
lut# rje&ötttfj/
SBeldjeracfTalt

•ä

*8on üt.üon.iä«j.in Imifirn

riehcrt® Ktw i.
*

Ütmw ürtUptllß eöCCllrt

Dtt Societset }$ Hl A

Ober
!u mehret Hufitabme be$ gelehrten SSefeitf*

rtbjidettbe ©efdlfd)nfft gefhftct roorbm

Unb wie blefelbe ju Ihrer rilligen «nieierfehtmggeblehen.

gftitbdfi&uita heb ©tiftung&SSricfö/bcr £inrict)ton<}&
©efege/berer begber SJlleberfe&ung gehaltenen«Heben/

• unb Catalogi Mcmbrorum Sorietaris.
am*

. • ö*

§8 <£fte 39t/
Verlegte jfobamt(Cl)rif!opb papen/ Äonigl« prlvllegirtet wie <wcfc

Socicrat Äucbb^nbler unb Fa&or*

©tbrueft rn ©ottbarb &cbte$tigern/£6tugl. privilegirfen

Socletet befteüttn Söucfebrucftf. 1 7 1 u , * _

/»





i?ur$t grjt&luna/

23on ber

IStiff^unb älinfeljtmg
S)er

iontfiltc&eit i£rw$fcljett

^ocietat j)$

an« mcnfc&Iictje 53tngc tngc*

g§ mein nicht beffer al$ bureh gctneinfame £ülffe
^ gcforberf roerben/ alfo (>at e$ bcfonbertf auch an

bem gelehrten
<2Bcfcn ftcb gedujfert/ baß folche*

burch t>ertraulid>e gufammentubung vieler/ fo fid)

ju einem gemeinen Swccf vereiniget / mercflkb

empor gefommen. ©ie SCßclfchen haben hi'emit

or geraumer Seit einen löblichen Slnfang gemalt / unb burch ihre fo

,cnannte 2U«bcmien fonberlicb bie $lorentinifcbe neben anbem an*

tenchmenÄunto vornemlich iore £anbe$*@prache/ ju einer nicht ge*

ingenSUbligfettgebraeht. 3hnen finb mit gleichmäßigem Stbfehen ju

mfer Leiter Seiten bie$ranbofengefolget/ inbem fiebie alfobenahmte
icaderaie Fran§oife, ober $c<*nt$öflfcbe Öpr«cf);(0fefellfcf>affi/
ntcr bem vorigen Könige Eubroigen bem xjh. aufgerichtet/ unb ba*
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mit nicht geringeren SRubett Denn (ene gefdj affet* 95afb h<fttach hat
in SngeQanD fid> eine ©efeüfchafft gelebt« Seufe jufammengethan/

nxl<f>c ihnen einen höheren Smetf ©orgefebet/ unb Die Verborgenheit

ten DerSftatur nebft ben ©eheimnijfen bev Mathematifchcn ober'JBift

fünfte &u erforfchen oorgenommen/ unb in folgenber Seit vermittelfi

Äoniglichei &tgnaDigungen/ unter Dem\ftahmen ber Königlichen
<5ngldnDifä>en (ffefellftyafft burch fd>6nc 6rfahr*unö ©ntbeefun*

gen Der Wett befannt worben. Vergl ichen ijt in $rancfreich Durch

eine Iibfid>e 0tohnu35egierbc De« köntge« mit grojfen Oiub be$ ge*

lehrten IBcfcns'/in Der Academie R orale des Scienves, ober Äonig*
licken (Sefellföafft bevXViffenftyafften/ nicht allein ju ‘IbercC

gerichtet/ fonbern auch in eine nähere br|tanbig< Vcrrafifung bracht

WOrben \ ;ffiO}U mit bei* Seit aad) eiäe Academie des Medailles &
Infcriptions, ober eigne T)erfammung wegen fmnreicber 2bendf*

tttüngen unbUberfdjrifften/fommm welche anjebo fiel) fait auff

alle jieriiche ©elehrfamieit erftreefet. Ver 2tiabcmien ber '-Sau kunji

auch Der Zahler/ SMlDhauer unb anoervr ÄünjKer nicht su gebenden.

Unfer^eutfchlaaD hat biefem allem r iebt miifjia jugefehen/ fotu

Dern fhcilö Durch Die x?rud>tbringenbe (S>efcUfd)a|ft/ (w ld>e nod)

alter at« Die ^ranfeo .febe Säcabcrmcfelbft/ ) ferner 2ansc$#@prache/
theilö Durch Die kapferüchc JteopolDinif4>e iBcfcllftyafFt Der De*

gierigen rtaturforfc^cr Dem (5rfanntni§ ber natürlichen Vinge
unb ber heilfamen 8rbnep'kunft/ aufjuheljfen / unb üe ju tmhrer

Vollfommenheit ju erheben getrachtet / wie bann ber rühml.chc$:eifj

Derer fo baju#anb angeleget/ nicht ©ergeben« gewefen/fonbem mit je*

berroann« Vergnügen in Schriften ju^age lieget- SOBa« nun bet)

«Ben obigen abfonberlich nüblicheö unb ju^Seforberung ber ©ortrefüd)*

ften unb angenehmften ‘JBifenjchafirten juiräglicheö aniutrrffen/ fol*

che« finbet fich gleichfam wie in einem £eib ober fünffachem ©erufl

miteinanber ocreinbahret/ bep ber ©on Seiner &dniglid>cnfcttaje*

flat Dem erflen <ü)tißlid>cti Äonige in

preufllen/ in Vero 45auptftb Berlin gefliffteten Societjcc ober <8>e*

fellfdjafft DerWiflfcnf^afften. Viejftr $ürjf/ tag por feiner ko*
nigiicpen Erhöhung fchon königliche ©ebanefen geheget/ hat feine ?Ke*

gierung butch fo viele VencfmOrbigfeiten in krieg&unb$riebes#Sä»
ten vor anbern bermaffen ausgenommen/ ba§ manbiBig gefd)icfterett

Gebern überlast / hiefelhen in ifaem geboten Sicht Der ifcigen unb
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nacbfomrnettbett 3Beft führ 2lugen j« JleBeti 210 ein n>lrb becf> fo viel

ertaubet fepn/berjenigen für ijlicb hie ju gcDencfen/ Die ju emporbebung
Der ©clebtfamfeit unD fünfte oornemlid) abgejielet. S)enn Da ftru

Den fut) erjHicb vor Die Liebhaber Der fcHablere? * 25übf^uerey*
Äau;unD jugehorigerÄunfte Die 2tcaDemie Dcrfelbigen/ fo in biefu

ger£auptjiabt im 3abr 1691. angeieget. ferner für Die UntermeU
fung Der (StanDeS4inD2lbelicbcn3fagenD in Denen ihr vornemlieb jie*

menDen SBifenfcbaften auch ©emütbS*unD £eibes*Ubungen Die £6*
niglicbe Mvfietvunbl&itttt;2U*bcmic in eben Diefem königlichen

<Sifc imyabr 170 j\ gegiftet. 9tod> für Dieienigen/fo in Den höheren

^jjenfebafften aufiujieigen/ unD DaDurcb jumSMenft Der£ircben/

De* (Staats oDer Den gemeinen Gebens ftcb anjuftbiefen verlangen/Die/

ba(D in ihrem Stnfang fo boebberubmte ^cteDerich« ^obe Schul
3U^alle/ Die ihre fepevlicbe ©nfeijung im f^abr 169+- begangen.

Stile Dtefe (Stiftungen ftnD mit gefebieften £ebrern unD SMcijtem in

allen ihren unterfcbieblid>en
<2Bifenfcbafften / fünften unD Übungen»

3fHd)t minDer mit reichen ©nfommen/ anfehnlicbenÖebäuDen/ unD
allem Dem fo nicht nur juv ^RohtDurfft fonDem auch jur BierDe unD
*um Slnfehen Dienen fan/Dermafen verforget unD mol verfeben/ Da§
fle als unleugbare ®encfmahle von Der bcbacbtigenOBorforgeunD

grojjmühtiqenWDigfeit Des $ohen Urhebers herrlich jeugen/unD auf
Die fpate ^acbmclt jeugen merDcn.

Sftocb höben 0eme Äöntgliche ttlajefttt/ ficb Daran nicht

begnügen laffen/ fonDem auch vor Dieienigen/fo in Der grünDlicben@c*

lehrfamfcit unD ihren ^heilen etrnan/ fo hin unD mieDev noch erman#

gelt/ evfeben/ unD ju Deren ^erbeferung oDer fernerem Slnmacbs ein

unD anDern beptragen fönten/ einen Q31an eröffnen mollen/ Der ihnen

tu SSemeifung ihres löblichen ©fers um Das befle Des gelehrten <2Be*
fenS freien 9Raum unD erfpriefclicben SSeptritt t>erfcbaffete. 3n foU

ehern Stbfehen haben Diefciben imSahr 1700. eine königliche Societa-

tem Scientiarum , oDer <0>eflllchöfft ju mehrer Stuffnahme bec

Xt>if|enfch«fften/ unD mit Derjelben gleichem einen frepen 'Karcft^

9Ma& unb^ftieberlage/ mo Die einige (Schabe DerÄunfl unD 2Bifen*
febaft gufammengetragen ; DDer eine gemeine SBBcrcffiatt angeieget/

mo mit gefamter £anD an Derfelben $Utfhelff*unD Säuberung geat*

beitet merDen möge.

9U -
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©enflnlaff f>U$u bat bie bamatytt obfymbette SBetänbmwg bes

Calenbers mit ficj) bracht/ unb ju erwogen Anlaf gegeben/weil numebt
bep ben ©»angelifchen baSSalenber * ^SBcfen auf einen anberen$u£

gefe^et worben/ su beffen aufrcchtbaltungaber bem genommenen^
genfbur«ifcben £ntfd)(uf; gemäf?/ gcfchicfte unb in ber (Stern* £unjf

erfahrne £eute erforbert warben
; wie Seiner königlichen WTa#

jefldt welche fo t>ief Sanbcr unb '"Prouinfeen in unb auffer bem ?K&»

mtfta fKeicb befifjen / billig $uFomme / ©ero £anbeS Väterliche

£)bforge auch barüber ergeben ju (affen/ ba§ ©ero Untertanen unb
jugleicb bem ganfeen Soangelifchen ‘äBcfen hierunter beftänbig ge*

, rabten werbe: SßBobep lugleich fürFommen/ ob nicht biefe 9?ege*
benbeit ju einem Mittel werben fonne / ein SCßcrcf oon grofferer

S©id)tigFeit anjulegen/ wenn ber aus einem gefcb(offenen Salcnber*

Qkvlag etwa abfallenbe ©ewinn / jur Aufrichtung einer ©efclU

febafft mebrer unb auch auff anbere <

2Bijfenfchafften abjielcnber

^erfonen angewenbet würbe.

©iefer ^orfcfjlag war Seiner königlichen ITlajcJHt bep

gelegener §eit fo balb nicht rorgetragen/ als ©iefelben nach ©ero er*

leucbtetemSßerflanb enneffen/ wiS für vortrefflicher SKubm auf (Sie

unb ©ero Regierung/ unb was für vielfältiger Sftufc unb Q3ortbeil/

auf©ero Untertanen unb auff ba< ganfcc gemeine/ abfonberlich aber

gelehrte SCßefen/ baraus flieffen würbe. <Sie (ieffen ihnen alfo benfel*

ben fo gleich abergnabigfl gefaUen/tmb gaben Q3efebl/ ba§ ber Stijfs

tunge *25rieff ttnSahr 1700, eben an ©ero glücflichem ©eburts*

^age (a) ausgefertiget/ juoor aber ein öffentliches ©ebot (b) wegen
beS SälenberVerlags/ in alle ©ero 8anbe ausgelaffen würbe.

9flercFmürbig ifl/ ba§ als Seine königliche fcHajefiat bep

^Derlefung beS Sntwurffs fotbanen (Stifftungs * Sörieffs wargenom*
men/ wasmaffen ber ^eutfehen 0prad)e unb Qkterlanbifchen ©e*
fchichte barin nicht auSbrücflicp erwebnet worben / biefelbe aus eige#

ner Bewegung barauff gefaüen/unb biefes als ein befonbercs£aupt*

flücf ber oorgegebenen Arbeit bemfeiben beutlich eingerüefet wiffe»

wollen, AQermaffen folches ferner in ber befonberen ber Societart er#

(0 0ie fittS geBohreti ben tt Sftilii itfftr«

(b) 2)«n 10, ?o?flp 1790. fo ow unter» »4. 9fo0. 1702. »iebetolet ant tu
lautert »erben. >
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feilten TTetfung et« TnftrrÄlon mit mehwt» ausgebtucfet/ unb

in ber Dorgefitiibcn<n^inricf)ttmg (c) wieberhelet worben.

©olcfKrgeftalt' wie obige Qtofchreibungen/ fo theilS ^ie hinten

angehängt werben/ mit mtbmm barlegen/habcn Seine Äoniglicbe
OTajefWt in tiefer SDcro C0TefeIIfct>affit ber <0Telet>rfamfeit bieie*

nigenobjeacn obcr©'genftänbe vereiniget/womit atie anbere imunb
auswärtige ©efeUfchafften vcrfdjiebentlid) befchäfftigetfinb/aber noch

eines unb jwar bas allerwichfigfte hinjugethan / fo anberswo nie ba*

bep gefüget worben / inbem fie betfelben nicht nur baS^ftachforfchen

in benen bie9latur unb 2!rZn<p-'£unft betrefenben gingen / jufamt

ber Ausübung unb Beobachtung ber üJlefMStern SBercfmnb ubri»

ger <2ßi§*künfle unb kun|V2Bercfe/ nachbem Beofpiel ber gelehrt

ten ©efeUfchafften ju £onben unb fßaris/ unb ber $}atutforfcher in

^eutfdjfanb ; @owo( als bie Ausarbeitung ber Eanbes»0prache/

wovon bie Franfeöftfche unb <2Beffdhe Acabemien/ unb Fruchtbrin#

gcnbe©(fellfchafft bep unS/ihr tigneSunb aUeinigeSSCßercf gemalt;
fonbern auch unb jwar über aUcS bie Anwenbung ber «TOorgenlan*

fctfch<n Sprachen/ ia beS ganzen 3BifienfchaffitS?unb ^“unji^efenS
ju einem gar gottfdigcn/unbnach feiner

(2Burbe bie anbern weit über#

mffenben Stvecf aufgegeben. £>amit man bermahleins bemjenigen/

fo ehemahls in Italien unb anberswo unb unlängjt mit beffer (£r#

fdnntnif in ©ro^Britannien jur Fortpflanzung beS ©hriftenfhumS

angefangen worben/ unf rs Orts nicht nachjugeben habe unb berge*»

ftalt bas wahre# iupt*Abfehen ber©elehrfamfeit/berenSocietactfelbjl

einverleibet feffe welches aüeövangelifche wohlgefinneteju gewiflem

Beptritt ober Bepbülffe ermuntern fan.

®iefem jufolge würbe nach einem #aupt/ welches einem fo

weitläufigem SCDcrcf gewatffen / unb bem aus fö mancherlep ©lie#

bern beftehcnbenteib/baS Ütbcnunb bieBewegung ju g ben gefchieft

wäre/ umgef hen/ unb folches in ber ^erfon beS ^errn (Bfottfriefc

ICTilhelmo ronJleibm'Q/ königlichen ^reufjifcljen unb fhurfürft#

liehen Braunfchweig*£uncburgifchen ©<beinvn SRahts angrtreffen.

SMefer wegen feiner unbefebräneften örfänntnifj/ bewährten (5rfah#

rung/ rciffen SBerflanbtS/ tieffen Sftachfwnens unb burchbringenben

^charpnnigfcit weit; berühmte/ ln bem gelthrtenSKeicb biUich hoch*
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an9efeh<ne/ unb mit rec!>t für vielen anbeten bewanbcrte Sflann/ hat

wie fonjt ju mehrma&len/ alfo auct) hwr um Da* gemeine 33cfU ficb

perbienen wollen / unb Die ihm fo würbig angetragene ©teile eben fo

Willig angenommcn/mie bann faft alle« mit ihm gleich Anfang* über*

leget / verriebene* auch von ihm an #anb gegeben worben ; unb
er nach vernommener königlichen Entfchlieffung fich unvmveilt nach

Berlin erhoben/ unb alba ba* vorhabenDe<2Bercf mit feinen erfpnefi#

liehen D\abtfchlÜ9en ju fajfen unb einiurlchten nicht wenig bepgetra*

gen/ bemfelben auch von folcher Seit an rühmlich vorftebet/wiewol me*

gen feiner anberweit obliegenben Errichtungen / er nur su gewifjm
Seiten hi* perfohnlich sugegen fepn fan.

^)iemegfl war man aufeinen wohlgeübten unb erfahrnen ©tem*
fünbigenbebacht/bem bieErfaflungber^äbrlich nöhtigen Calenber/

wie nicht weniger bie 35efd>auung ber ©ternlauffe anvertrauei

werben mochte, £iesu würbe ber in folcher kunft vorlangfl rühm#
lieh befannte unb von vielen 3ahren her geübte £etr (ffottfriefc

2urcf>/ erfehen/ unb auf königlichen Befehl burch eine eignere#

jtaQung anhero beruffen/ welcher auch von ©üben (ich hieher bege*

hen/ unb bie^eit über an feinem bem ihm aufferlegten&mtmit

allem 51ei§ völlige ©enugegeleijjet/ wie bie bavon öffentlich bärge*

legte Seugnijfc e* genugfam beflärcfen. <2Biewol er ba*@lucf nicht

gehabt bie völlige unb enbliche Einrichtung be* angefangenen ^Bercf*

|u erleben/ inmaffen er nach öottc* SßßiBen im 3ulio be* naebftver*

gangenen Sahre* burch ben seitlichen ^ob au* biefem lieben abgefer*

bert worben.

Smmittelfl würbe an bem anfchnlichen ©ebau auf ber ®oro*
theen#©tabt/ welche* baju gewibmet/ bal/ c* ber (ffefellfcfjafft su

ihrem ©ifc unb Ebaltni*/ sugleich aber al* ein ©chau'&eruft sur

^Betrachtung be* Fimmel* bienen folte / gearbeitet/ unb folche* auf

königliche koften su feiner erforberten siemlicfcen^obe nachunbnach

aufgefuhret/wiewol folcher 93au von Seit suSeit nach benen verfchie*

benen Erfalligfeiten/ abfonberlich bep bem bnlb hernach au*gcbro*

ebenen / unb noch vorwahrenben aOcjemeinen bcfchwerlichen krieg/ ei«

nigen $nftanb erlitten/ unb etwa* fpäter a(* ber Erfafc gewefen/ sur

EUfommenheit gebeihen mögen.

©olche <v8erwei(ung hat unter anbem auch biefe*Ungemach mit*

gefuhrct/ baf in Ermangelung eine* bequemen £*t* »u orbentlicten
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beftonDigenSufammenfünfften unb Untembungen berEJefefffchoffte*

nicht füglich ju gelangen geroefen.

tfiod) Dennoch bat man nicht unferlafien / fo \>ief vor Der^anD
mtfgfid' gewefen / Dem vornehmen nacb&ufehen. <2Bie Denn eine an#

f»Dn(.d>e gahl vorn. hmer ©elchrren in unD aufferhalb ^ewfcblanbe«
tiefer ©efellfcf afft bepjutreten ihnen gefaOen loffen/tvie au« Dem hin#

ten befinblichen SBerjeictni* iu erfehen. Einige Derfelben hoben auch

vortreffliche groben ihre« ftlciffe« DargeirgetunD etwa« bepgetragen/

Darauf unlangfi ein Qlerjucb unter Dem ^itel Der Milcellaneorum so-

cietatis Scientiarum ad incrementum feientiarum, Da« £id)t gefehen/

- welcher nochDem Dt rau« Da« wahre 2lbfehen Der Societxt erhellet/ ju

einer 5(n(eit-unD Ermunterung Dienen Dan Denienigen/fo ihren eigenen

fKuhm unD Den gemeinen 9iuhcn ju beforDem £ufi unD Vermögen
tep fich befinben.

©o hoben auch 0e.&omgl.tH«jefi<{t$>ero königlich« 5ÄIID«

nicht gefparet/ unb unter anDern Der <Scfellfd)afft erteilten ^Eßol#

rhoten / ju Erfauffung ein « £off« unD <2Bohrungen ju ihrem @e#
brauch unD Efifc Befehl erteilet/ onDerer ^egnoDigungen unD Pri-

vilegien §u gefthnvigen.

«ftaebbem nun enblich vorgcDacbter Eiu bureb allermilbcfhn

SBorfhub De« aOergnäDigften Urheber« ooüfühiet/unb in brauchbaren

^tnnb gefepef worben/ alfo nicht« mehr übrig getvefen/ al« Die lebte

45anb a" Da« SBevcf julegen/ unD Die <S>efeilfch>afft in orDentlicbert

©ang Derer ihr vorgefftriebenen Errichtungen ju bringen: ©oha#
ben ©e. Äontgl« tTTajefi&t nicht nur al« (Stiffter/ fonDern auch ol«

Oberfter^efcbirmer/ wie (Sie alfo ftcbfelbfisu nennen beliebet/ oller#

gnäbigft geruhet/ biefe« ©. f^afft mit®ero jährlichem £ronung«#£efl

, genau ju netbinDen/ unD ©ero tcürcflidjem ©eheimen <Staat«*9Rabt/

^chlof?.^eiuptmann/ tehwkDiredori unD Confiftorial- Präsidenten/

De« 4*errn von prin^en/ Excell.al« Der >ocietactaQergnäbigfivtr#

wfcneten hochfianfehniidhen Prote&ori , Die 51u«richtung aufsuttogen.

©eme sufolge/ nachbem vorher Die hie amvefenben ©lieber fich

lufammen gethon/ in Die verorönete vier Clafles ober 2btheile Da«
Phyfical - Medicinifche ; Da« Mathematifche ; Do« Der ‘ieutfehen

@prach»unD©efchichtforfchung; urb Da« Der übrigen fonberhehüftor*

genlanbifchen (2B ffenfdhafft-unD (SprachfunDe getvitmete verthellet/

tuet hep einem jeheg »och heeÄ$üch*n <

3fcrorhnung einen Diieäor

oher

Digitized by Göogle



s

ob« 9Cßortha(ter/ nemttch bep bem erffen ben königlichen ©eheimen
SXaht unb erflcn £eib-'Medicum £erm 2krug von Vliba/ bep bem
jwepten bcn königlichen £Kal)t unb Aichivarium »Pjerrn Chuno

, bep

bem brittcn ben auch königlichen Üuiht unb ßibliothecarimn &vvn
Betört/ unb bep bem vierten ben königlichen elften #ofV'})tebiger

&erni D. Jublonski, aus biefen aber ferner ben Vice-Prxfidem er*

mehlet ; #aben am oetgangenen i 9 .3anuar. biefcö i7 ii.3ahre$att
ben^ag nach Dir königlichen kvonung&^eper/ ba an bem borgen bie ,

gcwöhnlicheSßerfammlung DeriKttter Deükdnigl Dcbenö Des fdjroarpen

StölcrS unbStufnehmung einiger neucniKitter porgegcngen/hechgebachte

Se Exccll.gtachmittage um brep Uhr fich nach Demobiervacorio ob«
(Schauburg erhoben/ alwo fie oon benen perfammleten hie anwefen*
benÄgliebem bep bem 2lu$fleigen empfangen unb bie Stiegen hin/

auf in ben (Saal geführet worben/ welcher nach (Gelegenheit bieju ge#

jiemenb aufgefchieft ficf> befunben.

Se. Excell. nahmen S)ero Ort hinter ber mitten im@emacfc fte#

henbcn^afel/ alwo oor biefelben einSejfel geftellet/ unb por ihnen

auf ber ^afel bie Schlüffel ju benen ber <5efeüfc£afft gewibmeten ,

©cbäuben/ nebft benen oerorbneten Siegeln geleget gewefen/ welche

Sie mit einer jierlicbcn 5vebe/bem Vice-Prxfidi bersocietxt weil ber

Prxfes, norgebachter ^err son JUibnttj/ wegen feiner anberweiten

©efchäffte nicht jugegen fei^n fonnen/ubevreichet/ biefelbe hiemitfowohl

in ben&ejibfotbanec@cbauDe/al$in ben Antritt ber ihr aufgegebenen

Arbeit feperlich jufepen unb einjuweifen.

2)er Vice-Prxfes,poripo Der auch oorgeba$fe£err D jablonskj,

fo jur regten bes©emach$ anber'äBanb/ unb nach ihm bieVWitglieber

ju beeben Seiten ihren Stanb unb <Sip/ gehabt/ beantwortete Se.
Excell mit einer gefehlten ©egemSKebe worauf bie in einem kaftlein/

am untern Snbe bcr^afel ftehenbe filberne Scbau*Stücfe auf beren

forberenSeite ba*konigliche&ruft<3Mlb mit gewöhnlicher Umfchvifft

;

2luf ber £inberen Das Sinm^Mlb ber <Befcllfd>afft fo sugieich ih*

jum Siegel perorbnet/ein gegen ba< Sternbilb bes himmiifchen 2lb(ev*

' ftch auffihwingenberStbler/ mit bem Spruch Cognata ad fidera ten-

dit,unb in bcm&bfcbnitt/ Societas Scientiarnm Regia fundataHero-

lini Optimi Principis natali XMV. )U fchen/ burch ben Secretariura

bet Societxt erftlid) Sr. Excell. unb folgen&P ben anbern Sttitgliebern

nacheinanber gereichet/ wie nicht weniger ein pon hem Profeflore Eie-

gan«
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gantlorum literarum bep ber ÄdnigficbW $urff<lMinb 3Kitter*Acade-

mie a\tyt! favvn Heufteeren/ auf biefe $eper oerferligtcä ftnnreu

cf>e$ ©ebiebt ausgetheilet/ unb le$lieb @e. Excdl.fo wie@ietep ber

Slnfunfft empfangen/ bep bem Stbfcbcib wiebet an S)ero <2Bagen ge*

feitet worben.

®urcb folcbe öffentliche 9}ieberfebung/welcbe in jahlreicber $e*
*ertw>art berer fo berfelben bepjuwohnen beliebet mit <födnniglid)5

^Öersnügen uoQjogen worben/ bat enblicb blefe <0»efell(chafft bte

läncjfbgerounfcbte 0eflalt unb mehrere §dbigJeit erlanget bemjenigen

|u obliegen/ watf ibrgroeef ur.b bie$Qorfd)rifften ihre« grofjmdcbtig*

ften (^tifftertf oon ihr erforbern/ aüevmaffen oon folcber Seit an bie

QJerfammfungen in ber eingerichteten Orbnung fortgefefeet werben/

oon beren Sluäri'btung/ in Sufunfft bie gelehrte
<2Belt ob @£>tt will

nicht unangenehme fruchte ju hoffen bat.





0c.^ontglJfajeff. in SJttufiht/x

iwnertcßs i.

ftffmiiöö'Krtcff/
2>tw

Su ÜSertltt aufcjerfc^ftfcrt

Sodetxt t>cv ffifTenfcfjajftm.
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t ürtöertd) tw dritte/
toott ©o(fc$ ©naben/ SRarqgraf ju

Branbenburg/ M .pelltgen 9töm. 9?et<tö

€r$*£ammerer unb^hurflhtf' In «preuffen/ ju 2J?ag*

beburg / Clebe/ 3ülfcb / Berge/ ©tettIn/<pommern/ber
Caffuben unbSÖenben/ auch In ©(hielten/ $u Treffen £er*
$og/ Burggraf ju Nürnberg/ gürft ju falberfta&t/2Wn*
ben unb <£amln / ©raf äu Jpohensollern / ber 2J?arcf unb
SKabenöberg/ perr ju$Kaben|feln/unb ber Canbe £auen*
bürg unbBütow/ jc

.

Jür Un$/Unfere <£rben unb Sftach'

fommen/SRarggrafen unbö’hurftirftcn juBranbenburg/
Xhun funb unb geben hiermit männlgllchen benen eoju

wlffen nöhtlg/ ln ©naben ju vernehmen/ waogeftalt <2Blr

nach erhaltenem allgemein en Erleben/ Unfere Sorgfalt $u
Befbrberung ber (ShreBetteo Ausbreitung beffen^Öahh
heit unbCukivirung allerbanbXugenom/unb bem gemein

nenSSefen nüßllcher Übungen eine fiebere Sodctaet berer
Sdentzien fundiret unb gefflfftet haben / thun folcbes auch
fundiren unb ©elften fothaneSoctethfemlt unb In Strafft

bfcfeö/ unb wollen baf? blefelbe fleh angelegen fetjn lajfen /

unb bahln trauten fotte/ baf bermlttelff Betrachtung ber

SBercfe unb2Bunber@otteo In ber «Natur/ aud) Anmer*
tfungen/ Befchrelb'Unb Ausübung berer Srftnbungen/
Sunftwertfe/OefchÄffte unb lehren/ nüßllche Studia*$&if#

lenfchafften unbStünffe/auch blenll(be Stachrlcbtungenwle

ble Flamen haben ftotnen exeoliret/ gebelfert roch! gefaffet

unb recht gebrauchet/ unbbaburd) ber©chaß ber blfber

berhanbenen aber jerffreuten menf(hll<hen (nf&ntnfffen

nicht allein mehr unb mehr In Drbnung unb In ble $nge
gebrach! / fonbem auch vermehret/ unb wohl angewenbet
werben mbge» 3« welchen <£nbe bann 2BIr blefe ben uns

an*
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anger^tm Society mit tüchtigen ^erfimen unbf>Mm
Apparjtp,^örf4m() unb foitfo tfteiis bereits wurcflich m>
Klxen baben/ tf>ei£« na# ünb hact fernerm berfehen ent#
fehlen fet)n/ unb Wi ffm 2Rännigli<h in Unfern Sanben/
fonberiieh aber Mein Unfern 33eb<enungen flehen/ auch bie
fonit dependentz bon Uns haben/ gumahien aber affe bie
benen Studien ergeben / nach jebes Gelegenheit btt Sodet*t
gu ihrem gemeinnu$igen3wecf bic £anb mbgliebff m bit*
ten/ amreifen / auch biefeibc bereite insgemein hiemit unb
in^rafft biefes bagu naibrücflich angewiefen haben.

Semer erfahren SöirUns gu bfeferSodem befonbe*
ren Prottäprc unb »offen was an Uns ibrentwegen ober
in Sachen hielte betrcffen/gebracht wirb/ln ®naben anhb'
reu unb beforbern/ihre unterthänfgffeaRct)nung baröber
rernehmen/ unb was fteangehen fan/ ihr ju ihrer Stach*

eMhemnach foff bet) bieferSodem unter anbern nitfc
Uchen Studien/wasju Erhaltung ber teutfehen Sprache in

*

ihrer anfranbfgen SRefnigfefc/ auch gur $bre unb 3ierbe
her teutfehen Stotfon gereichet/ abfenberlich mit beforget
werben /affe baf? es eine teutfeh * geftnnete Sodetact ber
Sacnzien

1Ten/ habet) auch bie gan$e teutfebe/ unb fonberiii
llnfmr £anben ^Seitliche*unb Äirchen^ifforie nicht ber*
abftumet werben foff. ;

Unb weil bie berfebiebene Sfrthm ber SBifTenfcbafften/
bergeltait miteinanber berbunben fet)nb/bafr fte nichtweht
gänzlich getrennet werben fSnnen/fo woffenSBtr ba§ ins-
gemein was gu biefen unb anbern nüfclichcu Studien ober
iobiiehen fünften unb £ugenb* Übungen / in fo weit fte
t>on benenstudien herffieffen/gu heren <$rfin&ung/£rierm

> i f I m * , , ,> i|Mn
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unb€rlel<bterunö/ auch richtiger Slnweffang baju/fcwohl

bep ber «W anbern Leuten unb Liebhabern/ thell*

burcb ©cbrifften unb baö 95ücber*2Bcfcn/ thellö auch Durch

anbere nüpllcbe Slnfralten bienen mag/nlcbt V)eröcffen/fon^

berit bfe nnter|<bkbeneObjeäaDo<&™.ie nach (^rcr gufam*
tnenhengung $u gewlffen gelten/ unb Durch bequemerer*
fönenbepUnfererSockt^t in Stugenmercf genomen werben.

Otacbbem auch bk Erfahrung gkbtt/ ba§ ber rechte

glaube/ bk £hrlfillcbeXuaenben/ unb ba$ wahre £hrk
tfentbumb fewohl ln ber (Ehrlffenbelt ald bet) entlegenen

noch unbefehrten ^Nationen neebff ©otte$@egen benen er*

bentlkbm 9Kltteln nach/ nicht befler als burdj fclche <Perfo*

nen jubeforbern/ bk nebff reinem unjfrdfFllcbem «Banbet
mlt>8erjfanb unb(£rfäntnl§ auägerujtetfepnb/ fo wollen

SBlr ba£ Unfere Socktet Der SBlffenftbafften ft<b auch bk
JortpflanpungM wahren ©laubenb unb berer (EbrlfW*

eben <fcugenben unter UnferProtc&ion angelegen fepnlaflen

foffe / ieboeb bleibet, berfelben unbenommen / Leute non
onberen Nationen unb SKellglonen wkwebljebeömabl mit

Unfern SOorbewuf unb gndbtgffen ©enehmhaltung ein*

gunehmen unb jugebraueben- \

Söfr orbnen mtb wollen auch gndblgff ba§ bkfe sor

cictaet bepUnferer afl&kftgen 9teftbenh/ wofelbft «Blr auch

chefteno ein Obfervatoriüm für ße aufbauen laffen werben/

Ihr J£)aupt^subiiiment haben foffe ; SBelttn aber $u einem

fo grofiengweef Pkle 0erfonen an mehrerern Orten ba$
thrlge bepjutragen haben/ fo foflen auch anberOwo InUn*
fern Lanben/ auch wohl äugelten auffer benenfelb(gen/ge*

lehrte ober fontfen bequeme unb erfahrne Leute/we$£ tan*

beoftefepenln bk Sodctact auf gewljTeSftaffeaufgencmmen
werben fbnnen. ©cblkflld) wellen wir bkSocktart mit einer

mehreren ausführlichen Cenerai-inßiudion5unb mit gewff*
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fenentwarn unb 9teg(emetuen/wie n(<bt weniger mit jtü

tänglKben Sfeegnabfgungen unb Privilegien au genugfamer

€rre(d)ung unb 23e|ire(tung fbreo Scrbabcnö gnMgff
»erfeben/weldje alle eben bie ffrafft unb Söitcfung ijaben

feilen/aW ob fte in biefem Unfern Dipiomatc fimdationis,#e»t

Söort ju tJBort eingerüefet waren ; ®orna<b fab alfo

m4nn(gl(<bgeborfambffgua<bten. U&tfunbli<b unter Un*
faweigenbanMgen tlntetfibriflrt unb borgebru<ften®na*

ben^0(egel ©egebenauCbUnanber ©pree/ben n.3uttl

1700.

fcott gu<H
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3t üttöettd) fcoit Lottes
©naben $cnig in «preuffen / SJJarfi:

graf *u S3ranbcnb»rg/beß Seifigen ?Komifd}enD\eicb$

€r|<£ammerer unb £burfur{t Soiiveraincr ^rinfs oon Oranicn/Neuf-

chatel unb Vallengin
, su T?agbeburg/ 0eoc/ 3ulid)/ Qxrge/ ©tet#

tin/ Sommern/ Der ©affuben unb <28enben/ suÜftecflenburg/ aud) ln

©cfyefien su €roffen»£>erfcog/ Burggraf su Nürnberg- $ürft ju #af#
berftabt/SDiinben/ €amin/^enben/©c&ioerin/9\afceburg unb^ccrs/
©raf sh £o&en}oüern/ fKuppin/ ber SRarcf/ £Ra\>ewberg/^o^n|leitv

'^etflenburg/ Gingen/ ©cbwerin/ 93üf>ren unö£eevbam/ Marquis su

ber QJebre unb gingen/ £err s» Siaoenjtem/ ber £anbe Dvojlocf /

©targarb / Saucnburg/ $>ufau/ $(rlap unb SBrtba / je. S)emRad)
<2BirUnferSocletxt berSBijfenfcbafften an hier/ ben m intern Pavillon

ber binbern ©eiten Unfereß neuen SttarfkUß auf ber S)orotbeenj>abt

jum Obfervatorio, unb sugleid) su ihrem ©ifc unb Stuffembalt gc*

n>ibmet/autf> auf unferenÄctfenauffubren unb inbraucfrbarcn©fan&

fefcen su (alten «Oergndbigf* übernommen
;
Unb bann Durd) ©öttlu

df)cn ^epftanö et bamit nMnmtbr fo weit gebieten/ baf; berfelteSb*

ju folgern ©ebraueb übergeben/ unb bk su Denen ibraoferlegteiiOkr#

ridjtungen erforderte Sofammenfünfte ohne *£>inberniii bafelbft an#

getreten unb orbentlicf) fortgjfefcet werben foflen ; ©o ((üben wirst!

nobtlger©nrid)t#unb bcflanbiger Raffung folgen SBcrcfß über bie in

bem Diplomate fundationis Unb in ber General inftruftion enthaltene

©efe&e/ nad}folgenbeC:bnung ferner oorsufc&reiben/ unb baß vorige

ln fo weit ju ei lauern ober weiter außsuftretfen allergnabigft gut
gefur.bcn

Unb anfänglich/ fo viel ben seitlichen Prafidem betrifft,iajfenSOBir

eß bep ber gegenrcdrtiaen ^erfafjung fo fern üllergnäbigjt bewenben.

5EB:r trollen aber von nun an unb iebe’seitUnfetSocietact ber Riffen#
febafften/ auß bem Mittel Unfererroürcffkhenöefeeimen fHatjte einen/

unb jtvar vori^o Unfern würiflidj ©ebetmen Elhts-fKabf / ©d?Io&#
#auptmann / Eebnß* Dire&oren unb Confiftorial - Prarfidenten, ben»

von ^rinben/ benennen unb anweifen/ an welchen fie in ihren Singer

(egenbeiten/ wenn foiche biß anllnß gelangen |u (affen/ bie 9Mtwen#
big#
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'igfeif erfordert/ fid) addrefliren tinb galten möge/ bergeflalt baff b«5t

elbe auf erfolgenben Abgang be* feigen Przfidis bet Societzt, 3b*
tud) al* Prxfes honorarius allein »orfleben/ibt bejlef beobacbfen/nnb

iber Denen oon unf gesellten (&efepen unb Oftnungen halten foüeunb
noge. Unö bamit fo wenig bep DertnabUser 2lbn>efcnbeir be* jebigen

rziidis, alf Durch bie anberweit obliegenbe iiJefchaffte De* jufunjfrt#

;en Przfidis honorarii, ju oerjaum t ober binbanfebung Derer ber^o-
ier« obliegenben Verrichtungen/ Pein Anlaß gegeben werben möge/
bll fotbanc* Przfidium bureb einen vice-Przfidem au* Den ©liebem
er societzt bcjtänbtg vertreten werben.

2Bie aber fölchergcflalt bie nötige 93eforgung De* ganbenVer#
a|Tung5#^Befcnei bep Der Societzt , unb was ju beten fo Crbalt#alf

Seferberung gehöret/ auf fölchen Vice-Trzfidem nebft Dem Concilio

jcieatisorbentlichanfommet/fo wollen wir allergnabigft/Daßfolch

onciiium attejtitau* benen Direftoren ber befonberenDepartement*

igleicbniit bem oonUnobieju bedeuten AdvocaroFifci, welchen bof
onciiium oor,ufd)(agen haben wirb/ unb bann bem Secretario So-

ieratis befielen/ unb auf folche maffe befteUet werben folle.

<3Benn wir auch ju fceflo fleißiger Abbanbelung beter Traaan-
ornm bienfatn erachtet/ biefelben in gewtffe Abtbeile unb Departe-

iens ju fepen ; (So wollenSCBir fie bietnit in nac&felgenbe Pier ab#

;fonbert haben/ alfo baß in bem einen ResPhyficz,Medicz, chymi-
e, &c. 3n bem jwepten Res Mathematicz, Aftronomicz, Mccha-
ic®, &c. 3n bem Dritten bie Aufarbeitung ber ‘ieutfehen (Sprache/

mmt benen oornemlicb Alten ©eiffcunb 2Beltlichen ©efebiebten bei

>aterlarbe*/ in bem oierten Literatura infonberbeit aber oriental»,

tb wie folche ju Fortpflanzung befftoangelii unter benUnglaubi#

n nublici) anjuwenben fepn mochte/ oorgenommen unb oerbanbett

erben foHen.

Unb wie ein jeglicbef *Witglieb Unfer Societzt befonberf wenig#

nf ju einem biefer Departements fich ju befennen baben/unb barinn

nen $leiß bepjutragen ihm angelegen fepn laffen wirb ; Alfo wer#

n bie fo ju einem jeben Departement geboren/ au* ihrem ‘SDlttel ei#

n DireÄorem Durch bie meiften Stimmen ber $u folgern Snbe an*

fteflfen Verfammlung ju erweblen haben.

f£)afAmt folcber Diie&prum , welche* fie/ wenn fie bie in loco

€ * per#



ttrbtäfen/unb bajfdbe wütcflich su oerf^en anbetweit nicht seljtn^

iart werben/ ad vitam su vxrwotteu l>abcn/ foU fepn
: guforbertf bep

benen OSöfammlungen ibrei Departements bai <2Bort sufübren/unb

bie gebübrenbeDrbnung ber obbabenben Verrichtungen unb £anb*
Jungen ju beobachten j ferner/ wie fchon angeregt/ bai Concilium

tu befhflen / unb in bemfelben bie intima Societatis marsunebmen

;

unb (erlich boi Vice - Präsidium Societatis ein 3abt um bai anbere

wechfelwetfc ju führen / vorüber fte bei Stnfangfi unb fofgiger Ot*
bnung halber fich untereinanber su vergleichen / auch fönffrtg ben jo

beimabl einfallenben VJcchfel an bem Sabreitage ber^tifftung bcr

Societ«, ober bem nad)ft barau» folgenben Vetfammlungi^age
feperlieh unb in ©egenwart aller biefoen SRitglieber vorjunebmen ba*

ben foUen.

llnb wie bem von linö ju benennenben Prafidi honorario in bem
Concilio beliebig ju evfcheincn/ baflclbe aud) auf bebürfenbcn §n'd

aufierorbenttich &u bert: *en unbenommen i(t ; Silfo wirb bem jebes*

mabligen Vice - Praefidx Miegcn / fclbei orbentlid) an gewiflen biesu

auggefebten^agen su ba.ten/ bamit bie Angelegenheiten ber Societaet

fleißig beobad)tct/wa£ ju beren Slufhabme/Srbalt * unb Verbeficrung

bienfapt ober nobtig ermefien wirb/ fotgtaltig wabrgenommen/ benen

ponUni oorgefcbricbcnen @afe*unb Dehnungen gebübrenb nachgc*

gangen/ unb allei SRachtbeil ober £inberungen abgewenbet werben.

5lüermaffen ju bei Concilii Verrichtungen abfonberlich geboren

foö ben Fundum Societatis, unb wai su bentjclben gewibmetifl/ober

Jünftig noch gewibmet »erben mochte/ forgfaltig bepjubebalten/ unb
nac^ ^oglichfeit su verbefiern/ Uni auch befbalb prz&icable Vor*
fchlage bem Vefinben nach suthun/ bamit bep fuffifanter Vermehrung
befielben unferc Intention völlig erreichet/ unb von beme/ fo nach 93e*

fheitung ber nohtigen Sluigoben nodb übrig fepn mochte/ bienechft

nach unb nach in jebem Departement unb s»or suerfl in Mathefi &
Phyllca auibünbige unb von bem Concilio vorsufchlagenbeSeute an#

genommen unb sure'd)enb befolbet werben fonnen / welche beffänbig

)u arbeiten verbunben fepn. Johann wirb hiernach!* bem Concilio

obliegen/ auf bie getreue unb orbemliche Verwaltung fotbanen Fundi,

(5i nähme unb Sluigabe betfelben genau ju fef>en / unb barüber bie

«Rechnung jährlich absunebmm ; ferner bie Aufnahme neuer ‘SKit#

glieber
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gfieber bergeffaltiu mäßigen/ bamif Feine ohn allein wohlfähige uni)

Durch abgelegte tüchtige groben in einem non benen oorgefchriebenen

Departements if>rer Gcfcfcicfligreit falber befannte unb berühmte

^erfonen jugelaffen/ unb über Die/fo hiwi/ weher e$ auch fepn möge/in

SÖerfchlag gebracht werben/ mit oorhergehenber Communication mit

ben Gliebem Des Departements welchem baö ln SBorklag ge/

brachte Subjeftum geboren mochte/ juerfennen / auch folgenbOie
Dipiomata Receptionis juertheilen: @0 bann bie unteren 93ebien/

ten berSocietaet nach befinbenber 33ebürftni§ ju befteflen/ unb einen

leben ju feiner (SchulbigFcit anjuhalten : Sfticht weniger bie jebefc

mahlige^erauögebungber AaorumSocietatis anjuorbnen; unbwa«
fonft %ur Sh«' 3i« unbSEBohlflanb ber Sodet«, ihrem ^weef gemäß

gereichen mag/ aup befte ju beobachten. ®ep welchem allen biefe

£>rbnung in acht ju nehmen / baß bie Deliberanda erftlich non bem
vice PrzGde unb folgend auch non benen anbern / wenn fte beren

etwa h^n 1 in guter £>rDnung oorgetragen/ bie Vota nachetnanbec

colligirr, baö conclufum fecundum majora formirt, non bem Secre-

tario alles richtig protocollirt, non biefem auch folgenbs bie nöhtige

Sluefertigungen abgefajfet/ unb beren SBofljiehung befchleuniget

werbe.

Unb weil ber Fundus SocietatJs außer ben 93efolbungen berer

bep ber Sociem bißher befFellten unentberlid)en Gebienten/ oornem/

Reh boju gewibtnet fepn foü/ bah non bem jährlichen Uberfchuf/ncbjl

einer ausbünbigen/ ju ihrem 3wecf eigentlich gehörigen Bibliothec,

auch benohtigten Mathematiken inftrumenten/ ein anfehnlicherSBor/

rath an curieufen Naturalien ex omni regno
, fo wohl al$ an Fünft/

liehen Srfinbungen neuer Machinen/ unb berer Modellen, auch anbern

Mechaniken raritatfen/ Olfb ein Thefaurus Naturae Sc Artis jufam/

men gebracht ; ‘£i«nächjt bieGeljeimniffe ber Sftattir burchPhyficali-

ke Chymifche unb Anatomike Experimenta tnehretö erforket/

unb berfelbcn nerborgene ©genkaften grünblicher aufgefchloffen wer/

'

ben ; 211$ wirb bahin ju fehen fepn/ wie jblcher Q3orrath nach unb

nach angekaffet/ auch nach Gelegenheit mißliche groben unb Expe-

rimenta. jebod) anber$ nicht/ als wenn bie (Sache in bem Departe-

ment bahinfie gehöret/ wohl übeflegef/unb non bemConcilio gut gc/

funben worben/angefleUet/mithm Diejenigen/ fo in einem ober bem an»

£ 3 - bem



Dem mttSftaht obet^hat ^leruntet nu^rid^cö bepfra^en/ mitöe^

^iemcnben Przmüs nach ^öcftnbcn unb SBichrigfeit tcr (Sachen am
gefeiten ; unb ju beffen allen/ unb waä fpnft bemSwctf bet «ocietze

gemai; unb forderlich fc?n mag/ bcflanöigen $ortfefcung/ mit benen

auswärtigen Sftirgliebetn unb anberen (gelehrten fiet&tgc Correfpon-

dentz untereren
; alfo mcbrfleöachtcr fundus allein hiejufdbtigunö

porfichtig angewenbet werbe.
' gu benen orbentlichen^erfammlungen ber anwefenben ©liebet

bet Societzc i(l ebenfais eingewiffer^ag in ber 'SBoeben fcfr juf«fcen/

an welchem bie ©enoftin ber peifehicöenen Departements, jebe befow

berS/ in beliebter Slbwechfelung/ nacheinanbcr unb alfo alle Pier <5Bo*

eben einmal mfammen fommer/ unb unter ibrern Direäore über bie

ihrem $bth<il jugebovige Materien unb 2Bifienfd)afften Unterrebung

anjlellen.

<2Benn auf ben gewöhnlichen ^ag ein $eft/ obet anbere $<pet

einftele / um berentwillcn bie güfammtnfunfft nicht gehalten werben

fonnte/ fo foll biefelbe jwar eingefieDet/ unb auf ben nechft oorherge*

benben obet folgenben ‘Sag perleget ; <2QBo aber auch bieftü fid) nicht

fehiefeu roolte/ bie örbnung barum nicht perrüefet/ fonbern bie auf

folchen^ag jugetroffene Q3erfammlung auf ben nechft folgenbenUm
terrebungo^ag gehalten werben.

©ie 3ufammenfunfft iebes Departements wirb benen bajtt ge*

hörigen ©liebem ber Direftor burch ben Rebellen ber socierxt, obet

wer beffen (Stelle pertreten mochte ; ©ie General-SBerfammlungen

aber ber Przfeo ober vice-prsfes ‘SagcS porher iebesmahi anfagen

lafjett

Unb wie bem Direktor fein gebührtnber £>rt ju beobachtung fei*

jteS 2lmt$ perbleibet ; 2llfo haben bie übrigen tDlitgliebet/ ohne $Iac&*

theil ihre« anbertpeiten CKangef/ Durcbeinanber ihren <Sib #u nehmen/

unb mit bem Votiren nur rechten beS Direftoris herum ju gehen/ ba*

• mit ein jeber wiften mö$e/ wie er in feiner JDrbnung ju reben habe.

<2Benn bennhiernach|i einem leben fein $(ei§ unb Pujtperhoffent*

lieh etwas an£anb geben wirb/ barin er fein$bcchfmnen$um beflet»

ber cffiiffenfchafffen üben wolle ; (So wirb bep Anfang einet jeden

Stefammlung einer ober jween / nach ber beliebten Orbnung/ oon

bem fo fie raedirin, ober ihnen fonjt portoromen/ mündlichen SBor*

trag



trag Unb Eröffnung tbun/ ober fo es einem gefiele/ unb her ©achcti
•IBichtigfcit es ocrbienete / feld)eS in einer ©chrifft ocrfaffet / Dem
Dire&ori übergeben / nacl> bejfcn Berufung es ad Protocollum foU
genommen werben.

‘äßenn alfo jemanb ausgerebet/ober eine©djrifft oerlcfen wor#
ben/ wirb jebem TOglicb ertaubet fei>n/ in obgebadjter Orbnung'
beme fo worgetragen worben/ feine «öebanefen bepjufugen/ es feg

baf? folche ju mehret Erläuterung Der ©neben/ ober auch einige Dubia

-

o:reellen nngefeben waren/ auf welchen (enteren 5uU bieStuflofung

enrweber von Dem/ fo Daju anlaf? gegeben/ ober oon einem. attbe#

ren ber©*feUfcbajftcr/ wirb ju gewarten fepn.

*£)ietnächfe unD fo ferne nicht bie©ad)en felbft 5U feiten eine an#

bereCrbnung erforderen/ werben die etwa oerbanbene ©chrciben

oon Auswärtigen SttitglieDern / unb jwar erfHidt) die/ fo an die ge#

famteSocictaet, folgenbs aber die foan befonbere Mitglieder gerichtet/

unb Subjedum Tractationis betreffen/ abjulefen/ darüber f»d> jube#

fpreeben/ unb ber mutige ©d)lufj abjufafftn fepn/ welchen fammt
bem übrigen allen / bee Secretarius Vocietatis, fo Ärafft feines amt$
allen unb jeden SReifammlungcn benjuroebnen fd)ulbig ife/ ( es wäre
benn bafj er burfh^ranefbeit ober anbere unoermeiblicheUrfacbe bar#

an gebinbert n ürdc/ auf welchen $all aber er fich burch feinen $rem#
den/ fonbern burch ein bieju erbetenes '^itglieb berfdbenSÖerfamnp

lung foU vertreten (affen) ad protocollum w bringen/ unb die bar#

auf geborige ausfertiguttgen mit gejicmenbem §tei§ wirb ju befor#

genbaben.

üebüeh unb wenn bie oorgefebtegeit es leibet/ höben diejenigen

fo aus QHanlüjiur.g ber TOgefeüfcnäfft einen Autorem , ber wegen

feiner 2Bid)tigfeir ober *fteub«t deffen wertb geachtet worben / ju

lefen/ober eine &t>r Cenfur unb Approbation übergebene ©chrifft ju

burchgebcn auf ftcb genommen/ Daoon gehörigen Bericht abjulegen.

§u benen gewöhnlichen OJerfammlungen werben jwaroornebm#

lid) bie einem jeden Departement jugetbörten “üDiitgencffcn fid) fleifig

einftellen/ unbberfdbcn ohne eibcbltd)e llrfad)e ftch boffentüd) nlcf)C

er.tfehtagen : daneben aber megen auch DU ör-bern «Witglkber ber

Societas, ob ftc gleich ju btm befonberen Departement fid) nicht be#

fernten/ einen ftepen Sutritt bötwt ;
hingegen Svcrobc »nb ber so- .*



eiet** nicf>t nerwonbte ^etfonen o^ne ^Borwiffen be$ Dire&orh nkfyt

gelaffcn ober eingefubret »erben.

Sluf fofcte <2Beife ruirD mit Denen SJerfammfungcn Daä 3atr
Durcf) fortgefatren/ aufft in Dcr3ftarter<£>fter*unD ^fmgjk <3Bod)en/

tt>ie aud) Denen ge»ol)nlid)en CrnDte Ferien/ unb Der 3«* nom »4.

$)ecember biö >um 6.3anuaritnad)flfo[genb bepbetf inclufive, »eU
ti)t ate beftänbige vacationes fjietmit erfläret »erben.

SCBie nun Der t>erfpül)renbe $ieifj unD Vernutungen / aud) fjer*

»orbringenDe Greben unD »ürcflicte 3eugntfte Unferer Sociewt Der

2Biflenfd)afft<n fo »of)f überhaupt/ als einetf jeDen Derfeiben 9ttifc

glieDer int befonDere/ Un$ jeDeraelt |U aüergnäDigftem cJBotigefaBen

gereichen alfo »erben <3Bir Diefelben nad) eine* jeDen SBerbienfi mit

ÄoniglictenönaDen/^BotUMrnunD VeforDerungen gegen Diefelben

nor anbern juerfennen Un$ aUergnabigtf: gefallen/ fte auch fammt unD

fonbertf folcbeö nad) ©efegenteit in Der <£f)at erfreulich empfinDen laf*

fett. Urfunblicfc unter Unferer eigentänbigen Unterfd;rifft / unD t>or*

gebrueftem Äonigl, Snftegel/ geben Startottenburg/ Den Sunti

ff. ©r«f ». SBdttenbeta.
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3# magtuoftf fagett/ fafl mtftybafym ft
)
natb&rücfll<ben 23eseugunaen ber befonberen

redjt £anbeöbdterl(cben mb attergnablgffen Söorforae/

welche ©eine £önlgl. SRajeffdt Unfer SWergndblgfter
Ä6nfg rnib £err bor ble ©liberbeit / SSBohlfartb / txfran^

felgen gier unb Slufhehmen aller unter 2>ero gelegnere

&on unb 3epter burcb ©Otteo ©nabe fo ffcber blffhtro

geffanbenen^hnlgrefch/ <prcblnben unb Canben ju be*

gen nlemahlen ermtiben/ unb banon ble Stlfftung ober
Erweiterung fo bleler &lr<ben unb ju ©Dtteg ©brr ge*

wlbmeten Oerter/ blejur Slnfubrung unb ExcoUrung ber

anwaebfenben 3ugenb aufgerltbteteober beffer berforgete
univcrfitxtm/ ytltter# unb anbere ©cbulen/ ble ©nfuh*
rung fo bleler hetlfamen 93erorbnungen/ augefcbwelgen

ble an fo Helen Dertem tbellg jum gemeinen Sftuzen/tbelte

jum grbffeffen LuftrebeäCanbeg unb 93erwunberung ber

auswärtigen aufgefubrte magnifiquc unb foffbabre @e*
bäube/ ein Immerwäbrenbes Stnbencfen Unfers ©lor*
wurblgffen unb Slllergndblgften Äbnfgg ber fpätben
Sftatbwelt blnterlaffen werben: Unter allen blefen fo an*
genehmen SRercfmablen / fage 3<b/ ber fo reibt CattbS

bdterllcben ungemeinen Jbulbe unb Mergnäbfgffen 3u*
nelgung / mit weither ©eine Äbnlgl. SWajeftät ble «Sohl*

fahrt aller S)ero getreuen Unterthanen ju beherzigen ge*

ruhen/ fbnnen wir wohl mit gutem 8ug auch nl<bt bor
blc©erfngffe a<bten/ bag fobalb natbbem lefcteren £rfeg

nur ein »lief beg anmuthlgen Erlebens herborgeftble*

neu / ©eine £$n(gll<be aHajeffdt 3hre erffere bor ba$
SHufnebmen 2>ero Eanben jeberaeft fo forgfdltlge ©eban*
eben ba&ln gerichtet/ wie unter ©Otte* ©eegen unbSero

2> 2 ' m*
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JProtcAion btflettr ExcolirUng btf SMfien?
Rafften / Cultivirung allerbanb bem, gemeinen SBefen
nti&lteher Übungen / unb abfonberlfch gur Veförberung
her &t)vt (&DZX&& unb Ausbreitung ber allein feelig-

Otachenben SBabrbcit bes <£briffentbums eine folehe so-

cictxt in biefen S)*rö bieftgen SXeffbenfeien geffifftet unb
aufgerichtet werben möge/ in welcher fo wohl burch bir

Vetradjtung ber in ber Statur fclbff berborleuehtenben

SBercfen unb SBunber ©Ottcs / als auch burch bie An#
toerrfung/ Vertreibung/ Excoiimng unb (£rftnbung al*

ferbanb ntifclicber SBiftenfchafften / Studien , kuntfroer#
cfen unb anbercc bergleiten löblicher $ugenb' Übungen
fb webl £>ero Banbe/ unb ber SKubm bes gemeinen Va*
ferlanbes $eutfeher Nation/ mehr unb mehr (n Aufnab'
nie gebraut unb bet) beffänbigen glor erbalten/ als auefr

burt bas gu folcben Vebuff nicht aliiin mit benen be*

nachbarten £bri(?if6en/fonbern auch fclbff mit entlegenen

|M)bnff<ben SDölcfern gu ctabürenbe Commercium, ber
5Beg gur AuSbreitungber allein feltymaterbenSBarbeft
bes (£bangeiions bon Unferm Jöerrn unb |)et)lanb Ö'bri*

ffo 3$fu eröffnet unb mehr geoabnet werben fönne. 3n
welkem böcbfMöblichen unb Cbri^et)ffrigenQ3rrnebmen
©eine königliche SHajeffdtfuh auch burch bie ncchmablti
nach bes 2lfferl)ötffenaflein-welten^erbangntö wieber#

entffanbene unb weit gefährlicher angefchienene krieges#
glamme/ obngcachtet bamlt £)ero £anbe nicht allein an
allen Orten gleichfam umbgeben gewefen/ fonbern ©eine
königliche BKajefMt auch felbff »barinnen unumbgdnglich
fleh berwiefeien mfifen unb annoch impegnin befm*
ben/fo wenla flöbren laffen/ bafl fte nicht allein folche bon
Sbnen geffifftetesocktitnachunbnachmit tüchtigen 3)er#
fönen unb Membris , auch gehörigen apparatu

, QJorfwub /
fundo un anberngur «tottiaiiotibienenbenSöeranflaltungen

ber#£ Q,



*erfef>en/fcnbern öttch&u bereit gfdffeffen tinb edatenteffett

luftrc ftd) fclbfi gu Deren aßerlwcbfien Protcftorem aßer*

öndfcfflff erkläret/ unb guglelch folche (n £<ro befonberen

^5<f>ug unb gnabenreldjeftePioteflion aufgenemmene unb
deiner £5nlglf<hen aTtajeffdt fo wehrte Soci«*t berSB(f**

fcnfd>afften/an ben heutigenZag / als Demjenigen/welcher
itnmcdiatd flUf Z>ero ^rbnung$'8ef? folget / folenniter gtf

imroduciren aßetgndblgff anbefchlen. «felr fbnnen alf&

nfemohlen mit gnugfamer Ehrerbietung blefefo hulbrefche

Steigungen unfern allergndbfgffen £dnlg$ nerehren/

unb wie 2Blr aus Unrermbgenhelt bas grdffeffe ©tücf
' Unferer aßeruntertbdnlgften unb fd)ul&fgj!en Erfennt*

UdiHit wohl Darin werben fueben unb fegen muffen / ba#
wir / nach ber aßergndblgffen Intention unb inftrudion

blcfeS UnfetS welfeffen ©alomons / aßeS Dasjenige bety

gutragen uns auffs embftdjfle unb mit einer befonberrt

appiication öngelegen fenn laffen/ was nur Immermehr
gur Erhaltung blefer fo tätlichen Stbftehten Unfers Sü#
Wrgndblgffen ftbnlges t»on Uns nach efneS jeben feinem
Talent unb ber gemalten r< partition beogetragen wer«»

ben fan : Sllfo muffen Sölr auch billig ben Enfer bet?

fnbrünfflgen SBtinbfche / welche olle ©einer äönlglf*

eben SRajeffdt Untertanen nor Sero beffdnbfge hb<h*

ffe SBohlfabrt unabldflg thun /babm berboppeln/baff

ber SUlerbochffe biefeS Und clnmabl gefebenefte afler-

tbeuerfte <Pfanb unb rechtes Palladium Unferer beffdnbfa

gen ©Itirffecligfeit noch blele / ja ungchlbabre / 3abrc
bet) beglücfter SKeg'erung/ ehnrerdnberllcbcn bocbfreti

SBcblergeben unb aßen felbffrerlangenbcn £6niglnbm
Vergnügen erhalten / unb wie aße ©einer ^bnlgllcbeti

äajcfiät Söelfe unb ©ottfeellge Unternehmungen reiche

Heb gelegnen / alfoaud) abfonberllcb blefeneue©tljftun0

her ßbnlgllehen Socictjrc ber ^Biffenfchaffien bergcffalt
' Ä> 3 fleb



/ •

fftf gnäbfgff gefallen (affen woKe/ bafnatf bem $lbfeben

Unfers ©roficn unb SUlergnäbigften Proteftoris baburtf
bes Sttterbeiligjten ®D$£<£© Samens $l)ce je mehr
unb mehr ausgebreitet / b(e b(§f>cr(ge engere ©rängen
feiner ftirtfen erweitert / unb felbft an benen Drtben/
wo 5in|tern$ unb Unglauben bifbero alles efngenom#
mei. gehabt/ beftgefeget/ totaleren bie ©emütber bet

aJlenjtfen *u guten 2Biffen|tfafften unb Studien , autf
mehrerer ©rfäntnis unb 93erberrficbung ber SBerdt
©DX£©0 aufgemuntert / unb wie bas Siufnebmen/
unb ber Sfor aller ©einer tföniglitfen gHajeftät «pro#

hingen unb Canben/alfoautf ber 9tubm bes Xeutftfeit

93aterlanbesbeförbert werben möge. 3tf aber / wie 3tf
SWitf fo wohl in ^Betrachtung meines SWir am betten be#

kannten wenigen Talents , als auch in Grrwegung ber

übrigen mir aufgetragenen biclfältigen Verrichtungen
. billig batte entheben feilen/ bie Direktion unb Sluffttft cU

nerfo bortrefflichen Sodetact über SDWtfgu nehmen/ gu
bereu Luftre 3tf wenig ober gar n(<bts bepgutragen ber#

mag / habe bennotf alle biefe unb anbere confiderationes

lieber bet) ©eite fegen als an bemjenigen alleruntertbä#

nigften blinben ©eborjam / mit weltfern 3tf mitf allen

meines allergnäbigtten Königes befehlen unb alfo autf
Der bierton £)ero 9D?ir deciarinen allergnäbigften SBil#

lens 2Ketoung unterwerffe / im aeringlten manquiren

wollen / in ber guberfttftlitfen Jpoffnung / ba§ wie faft

alle unb jebe ©lieber biefer fo niuftren unb ftönialftfen
Socictact mir feberjeit fo angenehme unb eciatantc' mar-
quen 3brer befonberen confidencc unb Suneigung gege#

ben/ ©ieaueb belieben werben / als warum 3tf ©ie
fampt unb fonbers injtänbigft erfutfe / 9K(r hierunter
foltfer geftalt bie Jpanb gütbig gu Wethen/ baf natf bem
befonbem ©pffer / weltfen 3tf jebergeft bor bas Stuf#

neb#



nd'WmMtfcrnumW&r bttttb Wefe follemnelle introda-

äion unb inauguration gftlebfam auf* lUtK b*n ©einet
königlichen SKajefMt gelüfteten bortreffllcben Societact

ber SBiflenfcbaffiten bege unb ffet* bet) fce&altm werbe/

3<b auch burcb berfelben woblmelnenben $8et)tatb ln bcr

Xt)&t bargu etwa* betragen gu fönnen capabie gemalt .

werbe/ w(c e* bann barunter an meiner appiication unb
forgfältlgen &lenfffertigfeit nlemablen ermangeln w(rb.

Unb alf* übergebe unter ©05:3:®© ©eegen unb auf
deiner königlichen SHajetfat SW(r erhellten attergnä#

blgften Vefebl 3<b hiermit bem JS)erm vice Prxfidi unb
ftt beflelben cperfon guglelcb ber ganzen bortreffllcben kfo
ttlgllcben societact ber Sffilfimfcbafften f* wohl ba* bon
©einer königlichen SÄajejfat berßtbnete Siegel bet So-

cietaet , um fub betreiben gu benen borfattenben expeditio-

nen ber societact nach beftnben gu gebrauchen / a(* auch

ble Schlüffel gu bem Obfcrvatorio unb bem bargugebö#

rlgen societact jgwtf unb fe$e blefe königliche Societact ba#

burcb nach ber SUIergnablgffen imcntion Unfer* aller#

böcbffen Proteäoris unb atteranüblglfen könlg* f* w*bl
In ble würcfllcbe Pofleffion blefer bei Societact gewlebme/

len 5B*bnung / nl* auch In ben orbentdeben ©ana3b*
rer Verrichtungen/ ncdmiablen bon £er$en wünfcjenb/

baf? ble übergebene Scblüffel/ ein glücfllwe* Symboium
ber burcb blefer societact gleffj gueröfinenben aöljfen#

fetyafften fetm / unb blefe nunmehr* unter einem fobe#

glüeften ©efflrn unb Sölberfcbeln be* getfrlgen krö*
nung**geff* elngefübrte societact gum 9tubm be* Sitter#

burcblauchtlgffen Stifter* auf ble fpdte SNacbfcmmen
gefeegnet berblelben/ unb auch benenfelben ble nugbatt

grüebte 3bre* Sleifle* blnterlaffen

möge.
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^cgfcem ®e. Äom^Sttajeflät tn$rcuf?

fen/ Unf«r attergnaMgffer iperr/ Me }»een

mercftoftrMgfle läge £>ero rugm*botten Ce*

ben$/ ben Xag ®ero Jürffifcger ßxburt/

unb ben lag £)ero Sttnfgffcger Krönung / and) bajü

tMbrnen trotten/ baf an bem erffen eine 0OrfCtdt

ber QBlffenf^affttn «tf / tmban bem 3trerten

btefetbe nun feperU<b etntrefgen taffen ; 3ff föftbe* ber afc

lerfläreffe betreff ©einer £fotfgtt<gen Maiern (»nabe

«nb3unefgung/ nf<bt,nur gegen
pff @ba#(j£/ frnber*

felbfi gegen Me J*
Unb be*eugen©e.

ffbnigltcge SWajeffdt gifeburtb/baf gleub trie ©te bentJMani

£erc £aufe$ unb Me ©rennen $*ro ftbnigttdKr £err*

f<baft fegr treit ausgebreftet gaben/ ©ie au<b ebenermap

fen ba$sKe(<b ber2Bet£ge(r/ unb benltnbau guter $Wnfft
iu erweitern beging ftnb.

©ewtö/etn red)t £6nigI(d>eS Unteroegmen/ab$ieien*

be xum allgemeinen 9tus ber 2Belt / ^um 93crtbeitbe$

gKenf(bU<ben ©efcblecgteö ; ®eWbe$/fo fegr et ber ’SMffen#

ftbafftat unbÄünfte benbgtfget tft/ fc fegr et auch benfet#

ben atttnege natbgefpübret/ fo wenig Mefeibe ne<& in retb#

ter 93ottfommengeit befeffen gat.

<£$ jfelen aber Me tuenf<gttcge 3öfffenf<gafften nicgt fo

Wr ab/ aufW« D^O^ttPCn^Wtöl MMtnil ba*

mit
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mit berSRenf* lebe; «WnielmehtauftSie

(Ctt unb Q3tt$ttÜ$UH3 beffdben/ b>im it er glücflich

unb vergnügt lebe. £>ie tifclt wfrfft

un* bie miibe 9?atur / wie ihren übrigen (gvjeugungen
gleichfam \?on felbften gu/ unb haben wir btefelbe mit ben
unvernünftigen shieren gemein/ beo weiten ihr natür*
lieber Xrfeb hiegu fo viel thut/ öl* bef un* 3Henfchen bie

©emunfft. SK 23C(JUfJlU'9frit «nD We-Q&E#

ÖrtÖ^UJt^ beb geben* ftnb ein £tgenthum be*33erfian*

beb / unb ein 93orgug be* menfcbUcben ©efcbiechte* ; Sin

»eifern gwar felbfi auch bet geib efftigen/bte vernünftige

©eele aber ben bomehmften Sin teil bat. 2>enn/ ba§ an
flat bergen unb Muffte wir (nbequemen Raufern wob*
nen / baf an ffat roher gelle unb Xhier * £äute mir mit

auögearbeiteter SEBofie imb0enbe jjn* beeten/ ba§ an fiat

ber ©cheln unb anberer felbfitbaibfertben grüßte wir mit
mancherlei) nfeblichet 0ptffe unbXramt uni frttigen/bie*

fe* unb begleichen ftnb 2>inge/burch welche unfer€>innlü

ehe* Xhdl ergebet wirb ; (Sin weit eblere* unb hbberc*

SDergnügen aber geniefet unfer (Bemüth/fn bem e* etfen*

net bicSNatur / unb ben £(£rren ber Statur ; getrachtet

ben&eißtbum jener/unb bie SKajeffdt Heft* ; auch crler*

net ben ©ebrauch ber ©efchbpfe *um «ftufcen ber Seelen

unb be*geibe*; unb wenn bie ©bttliche Dfenböhrung
bagufommet/ ben «Sea gur©emeinf<haft mit bem ©ebb*
pfer/nicht allein in biefem/fonbern auch in bem funfftigen

geben.

©aber hat ba* menfcblicbe(Bef<blecbtvon$lnfang her

ber SHohtwenbigfcit je bie&cguemigfeit gurgelten gefiel

let* gamech*'feohn 3ahal / war ein Später beren bii

231eh logen'/ unb In timen wohnetm ;
* £)a* war

fc ,/k
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Wo&fmeithtgfeit : Unb fefn «ruberm 3u*a( / **«

bem flnb berfommen bie ©eiger unb «Pfeiffer ; £ms war

SBeguemtgfcit, gbenAiefem £tty«ater gebar bie3tffa

einen ©ohn/ benXubalfam/ einen 3J?eifter in atterlct)£r$

unb €ffenwer<f ; $a$ gehöret jur ^obttvenhtgfdt

:

©eine ©chwefler aber war9toema/ba$ f)eifl bie £uftt<JC/

bte 2(ngenebme; anjubeuten/ ba§ bie Stohtwenbigbei#

ten bfefeo&benö mit beffeibw&nnehmiigfeiten fetten ver#

brübert unb vetfcbweflert fet>n.

Stoch ber ©unbflut/ flnbwie ntenfcblicbe SBitlcnföaff#

ten/wie bie OKenfchen felbff/au* bem Orient entfprungen.

JOie fi()albderunt) £<}t)pfer werben vor berfciben

erffc grftnber gehalten. Slber wag biefe erfunben/ ha#
ben fte hinwieberinihrenlempeln verborgen/ unter beit

Stapeln Pieroglpphtfcher «ilber ; unb rauneten efnan#

ber nur in* Obr/ wag bfttidj bem ©chbpffer tu ebren/
unb bem ©efcbdpff gum bcflen / von ben Ztifitm batte

fetten geprebfaet werben. 2iu<h muf ber (Shalbäer ge#

rühmte Sffieifbdt gelehrten Sennern nicht ohne Urfach
Perbäcbtig fepn / wann feibige gwar vornehmlich ber

©ternfunf? fleh befliffen/flcb auch gehaltener obfervatio-

nen von pierbunbert unb flebengig taufenb 3ahren ge#

rühmet/ in folcher angegebenen langen 3eft aber noch
nicht fo Piei entbeefet / baf? ber SHonb an fleh ein flnflerer

<£6rper fet>/ ber feinen ©lan$ von ber ihn beffrahienben
©onne empfangen muffe.

«Nach biefen haben in Slugübung ber SBiflenfchafFten

bie ©ncd&en ff<h htrvorgethan / hoch nicht attererff

|u beö Porten Homeri
, ober ber SSeltweifen SRdnner

pythagorz unb Piatonis 3eiten. 2)ie wenige unb tum
feie Sufffiapffen fo von bem Eliten Orphco hin unb wie#
lep noch übrig flnb/ geben ju verliehen / ba§ er fchon

$3 fei#

itiz



Ritter 3dt/ fang vor bem $rojanff<ben ^Trfeae bie QRew
fcben fn (£rfäntniß beß ©bttticben SSBefenö uno ®Cenffeö/

in ©rtanmiß (f>rer fclbff unb brr Unfferbtübfcit ihrer

in ber ^oticeo unb geÄefnfibafftlicbem Ccben/ tn

ber Xugenb uno guten ©ftten unterrichtet. ©teicb wie

er aber feine ®iffenf<bafft auß <£gt)pten geilet batte/ fo

bereit et aud) bie bortige gebrartbet)/ in bem er leine

wahre Cebrfdße nur einigen wenigen außertefenen i*ieb<

babem beuttkb / bem übrigen SSeuf aber mgewtfien©e*
beimni&oolten Ccremonicn , welche unter bem tarnen
Myftcriorum Bacchi, Cercri^ Corybantum , begannt fftlb/

borgetragen- £>iefe gefcbloffene Sunfft würbe nach unb
nach/ fenbertieb btmb Pythagoram , aufgebaben / unb ber

Sugang $ur 2öei§beit i'ebermann frei) gegeben / nach

weiter 3e(t bie 2Beltwei|en in ©rieebentanb ftcb gewat#

tig vermehret/ habet) aber auch inWele sedten fl<b getbei*

UH unb manieriet) meifienß unnötigen unb unntißen

Streit unter ftd) eneget. 2)ocb baben einige fonberlicfc

auf ben 2(nwa<bß ber Xugenb unb gute) Bitten / (wie

Socratcs
) anbere auf tfuge ©inriebtung ber Regierung

unb beö SKcgimentß / (wie Plato.) unbe*e auf bie€>d)drf'

fung beß SERenfcblitben 23erftanbeß unb £>urcbfor|'<bung

ber Sftatur/ (wie Ariftuteies ) ihr ^bfeben geliebter, 3«
ber 3erglieberung SDSenfcfclicben £eibeß / wie aud) anbem
6tücfenber 2trenei>£unff/famman bamablß siemlicb

wett / fonberihb aber warb bie Mathefis bo<bgetrieben/alfo

bat* ©rieebentanb berfeiben Jg)obe ®4>uC mit recht b*ff#

fen fonte. . •

S5et) bem alten aber bat bemtoeb ber mebre Xbetf

mehr einer febwaßbafften unb plaubemben atß einer we*

fentlitben 2Bei§beft ft4> befliffen/unb bie fogenannten Phi-,

lofophi waren mehr bebaut ihren 3Bi$ leben ju taffen/

atß baß 3nnere ber 9tatur ju bur<bforf<ben. 0ie
* • •
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fchrieben SBücher wirb syfWmafa, ehe ft bie <*a<hen/babon

fte fcbrieben/gnugfam gefaffet ; bemüheren ftcb auch mehr
wn 2>ingen airrifcb unb flrvnrc<4> aureben / ai* bfefefbt

grünblich au Wffeben.

2ton ihnen fam bie SZBe!ttt^(gf>eft ju ben Swmcm/
bon Welchen fte jebeeb n(c^t jum befielt aufgenommen

Worben. 2>iefe* briegertübe 93oIcf bemübete ft<b lieber

mit bem £)egen ai* mit 23t*td>ern/unb bimtften ft4> wel*

fe genug/ wenn fte nur ihre ©efefce unb ©itten rerflün#

ben / unb babep bie 3brigen in febarffer 3u<bt unb Xu*
genbbaffter £eben*art erhalten fbnnten. S)a* wenig«

uon®iffenfebafften welche* fte nach unb nach ron ben

©rieten angenommen / bienete ihnen faum au wa*
mebrern al* <bre «Heben bamit au fcbmücfen / ober in

ber (Sinfamfeit (bnen angenehme ©efelifcbafft au lefffem

©be bie Söeltwei&beit aflba tiefere SBurgfln faffen

fönnen/ warb bae SBeft 'Europa ron einen Gewarnt
SSarbarifcher 235lcfer auf ben anbern überfchwemmet/

unb «Horn / nebff feiner SBelt^ßeberfcbung auch feiner

SBiffenfchafften unb 5?ünffe oon ibnett beraubet/ worauf
eine finflere 9)a^t ber Unwiffenbeit unb Barbaren er#

folget/ weiche attebiefe herrliche ttinber biei bunbert3abr

äberfc&attet/bi* £ötl tyt ©Wff’tl gleich einer auf#

gebenben ©onnen / biefelbe wieber xu Pertreiben ange#

fangen. ®iefer wabrbafftig^ groffe tapfer / gleich wie er

feibft nach 33ef<baffenbeft bamahliger gdt in ©praepen

unb SSMffenfcbafften grünblich gelehrt war/ fo war er

auch bemühet bie studia weiter au*xubreften. Cr erdff#

itete in 3taiien/Jrancfreich unb Xeutfcplanb öffentliche

©chuien / unb feibff bie ron ihm in groffer Slnaahi/ unb
mit ofelen Unfoflen gefiifftete tflbfter waren nicht* an#

ber* ai* 9>flane#©awn ber ©elahrfamfr it*

Stof
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$üif folcbeSBeffe warb Me Phiiofophie wleber leben?

Mg /aber fte wimmerte noch In ber SBIegen/ ober auf*

höchffe froch fte In einem Gangeiwögen herum / ohne
männliche ©tarcfe unb Slnfehen > ®a fte fcbcn an ferne*

rem SBach*thum burch Me balberfelgte ©d)ul* SBeifc

\)Cit berer fogenannten Schohfticorum behlnbert wor*
ben. XMefer £eute Gelehrtheit war ben ©plnnweben
gleich / fubtll aber ohne ftrafft unb Stufen. ©le berffle*

gen ftch In abftraäen Specuiationen. / woju Ihre elnfame
$eben*att Ihnen ©elegenhelt gab / unb anffat ju Unter*

fucbung ber Statur .£>anb angulegen/ nergntigten ffe ftch

Ihrem lebhafften Stachbentfen ben £auff gu taffen. ©ol?
che 3hte febrile Gebancfen brucften fte Intuncfeln SBor*
ten au*/ unb hielten ftch nor gelehrt/wenn fte elne©pra*
che rebeten ble nlemanb nerffunb / unb Me wohl fähig

war ben auftublafen ber fte rebete/nlcht aberneue 2Bar*
heften ju entbecfen/ober ble Sllte $u erweitern Unb fo

muffe Me ®elt anffat einer Juno mit einer Söclcfe / an*

ffat ber ©achen / mit Porten porlleb nehmen«

GnMlch fchltfte e* Me Göttliche 93orfehung baß ba$
bon benXftrcfen bebränate Grlechenlanb /jum gwepten*
maplUn* ble SBiffenfcbaffcm zugleich mit feiner ©prache
utfchlefen muffe/ ba eben au4> ble Satclnffche/ welche frt

Stallen felbff langfl wfe erfferben war / wleber neuauf-
juleben angefangen hatte, darauf folgete Me herrliche

fcrftnbung ber ©rucferep / bermlttelff welcher ble Ge*
bantfen ber 93erfforbenen fo wohl al* ber Nebenbei!
letztlich unb aefchwlnb mltaethellet werben fönten- Stach
bem oermlttelff Mefer £unft nebff ben ©chrlfften ber Sil*

ten auch Ihre SBelfthelt au* bem ©taub wleber an* £f<ht
gebracht worben/ fahe man fo Mel fldrer wie Mel noch
ber 3Renf<hH<hen£rf4ntnl* abglengc / unb wie ble bl**

herfge
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herige SBeftweffen mehc fm 2torgema<bber 9toturbeffe*

Den geblieben/ai« in ihr imterffe« £et>ifothum eingebrun'

flen waren., Ser unvergleichliche ©rof* Daimler in ©n#
geßanb/ Baron de Verulamio, hatte fonberlicfc gerinn eine

tteffe ©infufct/ unb munterte bie wi§gierige Sörlt gu ern*

fterer Untersuchung auf ; £r geigete ihr auch ben regten
SBeg/ unb würbe ihm barauf wettenweife gefolgte. 93on
ba anentflunben viele weife Scanner/ welche gur Unter*
fuebung DerSflatur ber bret) eigentli<hen.6auvfc@<blüffei

ftch bebieneten/ Der Mathefi, um Simmel unbCrrben gu
meffen ; Unb berAnatomie nebj? ber chymie, um bie bret)

EKeiche bet 9iarur> ba« $hler(i<he/ SBachothümliche/ unb
w ineraiif(be/ bgmft aufgufchliefien. 3ur &efbrberung ih#

re« löblichen Unternehmen« hat ©Ott ba« hörige 3ahr#
Sunbert mit vergebenen nuBbaren ©rftnbungen befe#

«9«/ alu t#t ^crqrdlTerunc^CMaffr/ catmrdi Hdnt
Singe un*nbli<h vergrbffert/unb weitabwefenbe nahe bar#

aeffetfet werben : Ser ©chttnm^Ufntn/ baburch bie

Seit unb ber ©elfirne Sauflr auff« richtigffe abgemeffen

wirb: Unb ber £uffk3>umpm/ Daburcbatwbefchlof#

fenen ©ef4fen bie biete £ufft herau«gegogen wirb. Söer#

mittelft biefer unb Dergleichen (Srftnbungen fonbenich ba
bie^ebiffattenxmb^anb/^eifen in DieabgelegenjfeOerter

De«$rbbüben«/bingugefommert/flnb Die ©rengen 9Henfcb#

lieber (Jrtäntnt« unglaublich au«gebreitet/unb fo wunber*
bahre <£ntbecfungm ergeugft worben/ baß ba gwar bieito

tebenben von ten^lten viel eriernet/hingegen auch bfeSU*

ten/wenn fte wiebec enffffönben/von ben i$tlebenbennicht

weniger gu lernen haben würben.

3u fol<bem3wecf aber De« ferneren Slnwacbfe« in

ben&iffenfcbafften gu gelangen/bfenen©efellj<bafFtenbef/'

feral« ein^ele üHenfchen ; Saber au# fonberlicb bie natf#
i v.-
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firnißt urt& forf<bgfetfge BatfoneS 5er ©ngeltönber unk
Jran&ofeu bergleftpen unter fW m(t groffem Bugen auf*

gerietet. Denn ob wohl bon hem was jur©rforf<&ung
bet Batur geh&ret/ Immer ein 9Henfty mehr als ber an*
bete bat / fb hat feinet alles bepfammen. Bet) bem einen

ftnhet fft&ÖBlg unbSpecuiation,bet) bem anbern 9leiffc bes

UrtheflS/ bepm brlttenBelefenhelt/ bepm Werten corre-

fponden^/ u. £ w. SBenn benn tflefe (n eine ©efellfcbafflt

jufammen treten / fo wirb je ber Mangel bes einen bur<h

ben anbern erfcget. <£s ftnh auch ble 9J?enf<ben fo geartet/

haß gemefnlgll<b ber eine fleh felbff «rWel/ unb ber anbere

au wenig trauet. Seiner non betten f&lfte fuh allein ge*

laflen / fonbem ffe bepbe In eine ©efeßföafft güjnmmen#
brad)t werben Abamlt bepbe attmähll<b Urnen ft<b felbff

befler fennen. 3a man mbdjte / ( mit einem berühmten
(Belehrten unfrer3elonl(ht,nur elne©efcllfcbafft berf)er*

fonen/ fonbem felbff ber Nationen wunden;., unb wo
mbgllefc gufammenbrIngen ble Ccbhafftlgfelt ber Jrango*
fen außufuchen/ ble Subtiiiüt ber öngelldnber na<fc$u*

bencfen/baSBacbftnnenber©panler unb 3talftoterwer
2U treiben/ benjlelg unb€m|tgfelt ber Deuten auSju*
arbeiten. ©ewl§ gehet ba bas SBenf am bellen fort/ wo
eine Bereinigung berSlugen/ber £totbe / nttbherBefr
fiwnfft^®4>lufTe fuh ftnbet. -

™
3n unferm DeutfWIanb ffnb Im hörigen3ahr;£un*

bert brep gelehrte ©efejfcbafften entffanben/unter verfäjle*

benen BarnenM ©chmattctkOrhertS/ her gruc&fr

brmgmhen ©efeüfc^fft/ unb bes coiiegü Natur* cu-

rioforum. Die erffe unb jwepte befbrberte ble ^elnlgfelt

unferer©pradje/Me brltte ben SlnwaWS ber Baturfunhe.
Die erffe hatte ju Ihrem ©tlffter einen gelehrten Privatum*

ble jwepte einen gurffen beS Befcbs/ ble brüte einen glor*

Würblgen Sapfer. Das war no<$ übrig/ baß mit bem*
«n



€ ingang fee* neue« secuii ein friattefetetef Äfenfg ein* Werfe

©efellfcfeafft errötete/ weUfee öle ©oraefee feer bet)feen et#

fferen/mlt ben^ffenfefeofften feer Dritten ln eine* nerbln#

feen mfofete. , r ^ :

Unfe Mefe* (ff e*/toa* wir (fet/ ©Otuebe gum guten
©lücfe/ fefeen ; $a Im bfofeften tarnen ©einer £6nlg((*

eben 3Hajeftdt (n qbreuffen/ unfere* aUergndfelgffen perrn/
<£ure£o4>'greoherrll(feeC?vcel(. blefe Ädnigllcfee sodeüt

feerSBlflenftbafften felemlt fet)er(lefeft Wefeergefeget/ unfe gu

Ihrer Arbeit unfe Söefödfftigung anaemlefen feaben, ;,f>

gtir folcfee &fenlgll<fee 9Kl(fee Ijt ©einet £6n(g(Ufeen

OHai'elMt fea* gange 2Kenfcb((<fee©ef<fe(c<fet oerbunfeen/feef#

fen «((gemeinen 9tugen unfe SBortbeK ©elbte feierunter

beäugen ; Stbfonfeerllefeaber ftattet<5e(bter Iferen allerun#

terthdnfgffen ©ancf ab ©ero neugeftlfftete Socictät feer

«HMffenfcfeafften/ a(* auf toel<fec blefe ©trbfeme £6n(gll<feer

Äulb unb5Bofeltbat(afe(t ftcfe unmlttelbabr erg(effen.0em*

xbnlgttcfeeaftajeflät haben berfelben fea* SBefen unb (leben

gegeben / ffe mit guten ©efefcen unbOrbnungen wrfefeen/

mit einem beguefemen@t$/unb nötigem (Slnfommenner#
forget/ au<b©ero febdjjfen ftfen(g(ufeen ©nabe unfe@<feu#
fee* felefelbe auf* fünfftlge erfreuttcfeft nerftcfeern (affen.

Alle* blefe* ernennen trlr bancfbarllefeff al* groffe ffbnlg#

llcfee ©naben / unb fcfedgen un* habet) feotfeffg(ü<fU<fe / ob
glelefe bae unferer ©efcflftfeafft gugelegte ©(nfommenan*
noefe nur mdfilg (ft ; 3m ftbfcfeen auf welefee* wir non be#

nenbenben aubem Stbnlgttcfeen Sodetäten mercf liefe unter#

fefeleben ftnb. ©eim ba feie 9H(t'©((eber ber©rltann(fefeen

ju (feren 2(u*gaben felbften beitragen/ unfe feie grangeft#

fiten hingegen anjebnlUfee &efo(bungen genleffen/ gefeble#

feet Wer reine* non begben. 2Blr nefemen nufet ein/ tWr
febrffen aber un* auch nlefet foflen (affen ; fonfeern haben
AM &5nfg(l<feer ©nafeefo nie(/a(* jw: Aufmunterung feer

H *
i
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tlrbeftmben/gurSBelobuuhg ber Sebfperbfenten/suran#
f<|afFung ber Setcfjeuge unbVücber/unbjurErtragung
anherer ndbtigen Unfoffen «formet wirb. @o ftnb wir

fämtifW $ret)tt>iüige ; stnbergwo an Simtg * Arbeit ge*

bunben / hier aber aug eigenem beiieben £anb anieaenbe.

@tef<b wie aber (mtfriegbie volontaircs offterg nuglicbc

JDienffe tbun/fo Perboffen wir bergiei<ben£obau<b inbem
Selbe ber ©etebrtbelf au erwerben.

Nehmen aber © <5pceff. n(d?t ein befonbereg Jreub*
3aud$en/unb ungemeineVergnügung war/anben auf*

geftöretenSluaen unb®eftd)tern biefer gan£en©efellf<bafft/

Jöaber entf?ebenbe/well<£.©rcell. berfelbenxum b&cbff»an*

febnii<ben £aupt unb VefWIrmer allergnaMgff ernennet

worben; Selcbeg swaroon ©einer fö5nfgll<benaRajeffät

dgenbewegliW gefWeben / bo<b aber eben bag fff/ wag wir
alle/ wenn eg bet) ung geffanben/würben gewünföet unb
ung erbeten haben. ybre Sreube (ff rechtmäßig * ©enn
obwohl bm wenfgffenm biefem Raufen bewuff fepn tan/

mit wag por SBrünfffgteft©. (Srcelf. Pon3ugenban ber©e*
lebrtbeit ofaelegen ; Unb wie/ ba ©fe bereitg bet) Jgtofe in

würcfliebe JÖlenffe getreten waren/©ie annoeb bie Siffen*
fibafften fo treulich bebienet ate ihren Sörffen/unb bfeSeff**

Mt eifriger gefacbet aig (bre Fortun,nnb bie studiaftW lieber

fron laßen alg©<blaaf unb9tube ; ©o wißen ffe ftmtlicb

bc<b/baß gleichwie©. ©rceff. felbff ein grefleg 2Haaf* ber ©e*
lebrtbeit befi&en/affb©ie auch jebenelt ber ©t!ebrten©cbti(s

unb gufluebt ffnb. ©ewig ein glutffeligeg Omen unterer

neu*errieteten ©efeflfWnfft/ baf ber ©etebrtiffe unter atten

WtregierenbenKönigen biefetbe geffiffret/unbbem ©eiebr*
ttffen unter feinen Miniftris (bren ©ebtrm unb 2Bacbgtbum
anpertrauet. Sag haben wir baber nichtgu hoffenjunbwie
P(el©uteg tbnnen wir ung nicht baber perfprechen ? Sir
empfehlen ung bernnach geborfamfhu ©.©rceH.btthfchäg*
baren ©ewogenbelt/ unb bitten/ baf* ©ie in ber beffänbigen

£6nigl.©nabe ung bochgenefgt erhalten wolle.
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Atali quce nata Tuo, Tuafide-
K

. rainomen
Accipit ,

magnce Symbol

a

mentis avem ;

Grata pios celebrans tarn fauftce lucis
• 1

•
",
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' honores
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Noßra Cobors, Dominum vixfatis orta

colit. Re-
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Regia TevirtusFR1DERICE attollit

Olympo,

; Nos voceatfooculisfasßt inaßrafequi\
JLtJpeäare Aquilam Brennos quae lu-

• .. . mineßgnat, •-

Quos% parat coelum& dat Tibi terra

gradus.

A Rheno ad Memelam tua magna eß
portio noßri .

Orbis, ArBoceTe venerantur aquce.

JLßodiu felixpr'mceps, conjux§,pater$y.

Sera Tuos rapiantJidera, Tety Tuis.

tn Figura EmblematisNummo infcrlpti ytoTeJftra Societatit placulc

AquilaBrandenburgica.quac volatum dirigit ad Sidus proprium,ftel-

lis defignacum, quibus Aquilx Afterifmum agnofcas. Epigraph» eft I

COGNATA AD SIDERA TENDIT, qua; non minus huic figuiae

& velut Csrport Teffsnr quam Anima ipfius id eft fenrentiar refpon-

dec : nam fimul innuit mentem hominis ccelo ortam>originem Tuatn

repetentem *, & magni Principisanimutu,ad excelfa&coeleftia feat-

tollentem ; & Socieutis ab ipio fundatae inftirutnm j non tarn ad fpe-

Äabile c«lura,quamad cali Domihura,&lucem mentium fupernam,

&Divini gloriar incremenca per fciencias, viam affeftantis. Aqui-

lam rerö, regiam avem, Joris armigeram, fimul ä viribus& perfpica-

cia laudari, poeentiamque cum (apientia indicarc; &in hieroglyphi-

cis & nummis veterum
,
divinitatis, 8c confscrationis, 8c immortali-

fatis animae Symbolurn haberi conftat.
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f2(r$ rafet Immerfort/ unb bU entbrannte

|

* ©luth
! ©räut auch Pon Dflen her mit fchweren©ow
1 tier^®<b^4en.

©ent wlfben Thracier fchwfllt fein gefpabrteo©lut:

!©er ftolfce 9Kufel»9J?ann fängt an / ba$ J^aupt ju regen/

Unb hat wie Fama fllngt/ bfe Jahnen fcbon erhöht;
©0 / ba§ Europa nun ln Pollen Jlammen fleht* •Y

J-»

%?. 3ebo<h ha Stw unh ©chwert bfe Mauren nleber*

reifen/

Unb Phoebus anbetwerw ble ©alten aufgebcncft;

,
.<* ©o fttht man halb-erjlaunt/ ba£ hoch beln Jg>e(b 6

qbreufcn/
SSepftrleg unPSBafen auch an SKuh unb 2)iufen bencft.

Sc fchlagt/er jagt benjelnb m(t bem ge f4?arfften©egen/
Unb li§t auglelch ben ©runb ju Pallas Sempel legen.

f i

©o mar Auguftus au<h. ©ein abgefcblcfteö ©chwert
SBar wo e$ tarn unb traf/ gleich aller Jelnbeöchrccfen:

©och wenn er Jefnbe fchlug / warb Phocbus auch er-

nährt:
SWan fah’ bet) Stieb’ unb £rleg ble atfufemXafel becfen.

©o hoch fein ©egen flieg/ fo hoch flieg auch ble^raft/
©o hoch ftfeg auch ber ©lan& pon jeher Sölffenfchaft.

@> Unb



Unb bfefe* ff! bittet bon offen greffen $efben.
"

SBer nut auf©<blacbten ftnnt/unb Söefgbeftuntetbrucft/

3Rug fefben/bag bon3bm au<b efnff bfeföütber mefben/
£>ag €r ft<b fn ba$5elb/ nf<bt auff ben £ron gefebfeft.

SSBer aufbfeäftnae tro&t/p<x&t nur auf©tabl unb(£(fen.
> S)er Surften grölteäKac^t (ff ber S23erffant> berSSefjen.

3au<b# beft fbräJ?ufen/(aud)&t/bag beb ber b(<fenSNatft/

JDfe fo bfel&efcbe trifft/ euch t>ier bfe ©onne fd)efnet.

$©a$£onben unb sparte ju 2Bunber*2Bercfen ma<&t/

2Ba$ jebe groffite förfeb/ wirb nun allbfer beredet.

3bt formet bfe 9latur/ if>r unterfuhr ben ©raug
55e$ Hugen2llfertbum$/fbr legt t>te@pracben au*.

2l<b ! ftagt benn bfe 9iatur/ ob nf<bt efn ©tefn ja

.
^

ftnben

®er Unfrem JfltlCClflj Mi 3$« mehren fan’.

'

JJaufft bfe ©efctycpte bureb/ unb mübt ew$/ju er*

grünben/

Ob fe efnJpefb fb bfel/ als bfefer Jfcefb getban i ;

Unb wenn fbr ©praßen woft fntfunff unb SKe*

aeln bringen/

©o lagt fn jeber au<$ fein »abre*$ob erffingen!

. 33. «refr.
i
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CATALOGUS
MEMBRORUM

SOCIETATIS
SCIENTIARUM,

A Sereniffimo & Potentiflimo
Rege Prufliae fundatae Berolini,

Anno 1700.

Indc ab initio fundationis ad annum 1 7 1 1 . incluf

[
Quthus Appoßtum fignum t eß,eos in vivis

tjfe defiijfe notAt.]
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GEo. Wilh. de leibnitz , Confiiiarius Intimus RegiusBo-
hiff. & Eledtoralis Brunsvico-'Luncb.

Söciorum notninA fcttindutn otdinem Alpbabeti difpo•»

fitAfequuntur.

Carolus Conradus Achenbach^ Ecclcfiafticus &Con*
cionator Aulicus Rcgius Berolini.

And. AcolUthns , Paftor Ecclefis & Lingu. Orient. P.P.Vrathlav.f
Car. Auciäon

, Confiliarius Legationum Rcgius & iudex funerior
Gällorum Berolini/

•*'
: - •

' * •.

P^t. Dangtcour
, Secretarius Regiüs Berolini.

Hcnr. Baßtage de Beau'bal, J&us Hags Com. t
Jacobus Banagiut

, Paftor Ecclefia? Gail, olim Roteröd. nunc
Hags-Comir< :

„ •

Jo*Frid. B'ckmannus, S. TheoL D. Prof. P.&Facult. Senior
• Francor. 1 * • •*'

. . > . .

Jo* Henr. Beer, Architedhira? Pra®fc6his Regius Berolin.
Laur. Begerus 3 Confil* Antiquarius & Bibliothecarius Rcgius

Berolin.
|

.

' t •
. • Z.. 1

.

•
.

•
”

Chrift. Barth. Behrens
} Medic. D.HildeC i; •

'

‘

Jac. Bernotilli, Prof. Mathef. Bafi!.
f

Jo» Bermnlii) Prof* Mathef. ol^a Groning. nunc Bafil»
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/

Dav. BU/ingy Prof MatheC Regiom.

Steph. Cbaut>in, Paftor EccIef.&Re&or Gymnafii Gallic.Beroliiu

Jo. CbodoMtccki , Re&or Gymnafii Petrini Gedan.
j

jo. Jac.Cbuno, Confiliarius & Archivarius Regius Berolin.

Jo. Cola

s

, Anglus, Philof.& Med. D. Regiomonti.

Jo.Frid. Gramer,
Confiliarius RegiusRegiminis Duc.Magdeburg.

Maur. Veyzitre U Croze , Bibliothecarius Regius Berolin.

Em. Sal. Cyprianus
,
Athenxi Cafitniriani Coburg. Direktor.

Joh. Georg. Eckbardus

,

Prof» Hiftor» Helmeftad.

Jo. Fabhciusy S.Theol.D. Abbas Rcgioluterenfis , ConfiLEcdef.

Brunfvicenf.& Theol. Prot' Primarius Hjlmftad.

Mich. Fardella , Abbas, Philotbphix P. P. Patavin.

And.fö«»/4;>,£quesAur. Anglus. • - ' \\
Aug. Herrn. Francke

, S. Theol. D.& Prof. P. Halens.

Jo. Leon. Fnfcb , Con-Re&or Gymnafii Urbani Berolin.

Joh. Dan. Gobllusy M.D. Berolin.

Georg. Gotbofrcdui , Jäus Lipfienf. , , . ' j
jo. Gottfcbedy Medic.D.& Profi P. Regiomont.j . - ;

Chrift. Alb. de Grnffencrantz ,
Confiliarius Reg.Svcc. &Can*

cellarius Rcgim. Bipont.

Gab. Groddeck , Gymnafii Gedan. ad S. S. Trinit« Prof. & Biblio-

thecarius.f . : *;

Mart. Grünberg
, Architedus Regius Berolin. j ,

. y

Domin. Guilielminusy Med. D.& P. P. Patav. % . v

Phil.Jac. Hartmannus , Med.D. & P.P.Regioraont. j
Nie. Hartßekery Confiliarius Eled. Palati '.

r

Jo. Mich. Heineccius
,
Confiliarius Confiftorii, Infpe&orEcdef.

Urb.& Dixcefis Salanx, Paftor Primarius ad D. Marix , &
Scholarcha Halenf. >

Georg. And. Hebung , Paftor Angerburg.

Chr. Henfiingy Confiliarius Aulicus Brandeburgo-Anfpac.

Jac. Hermannusy Mathef.P.P. Patavin.

Frid. Hrfmannus , Coofialius & Archiatcr Regius Berolin.

.• ".

' ~ ‘

•

Jo,
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Jo. Ffenr* Nofniannus, Aftronomns Rcgios Socfetatis Seientiarufll
Berol*

Dan.Ernft. Jabionski
, S. Theol. D. Cöncionarör Regius BcroL

Jo.Theod. Jabionski
,
Secretarius Societ, Reg. Berolin.

Frider, Jagvitz

,

MedicusAul. Reg. Berol*

Nie. Ibring

,

Ecclefiaftes Caflellis.

Chrift. Junkerus, Hiftoriographus Saxon. Gymnafii IUuRr. Ifc-
nac.Reäor & tfibliothecariuS.

Gothofr. Kircb , AftronomusSocictatisRegiusBerol. t

Joh. Chriftoph. Klimm
, Med. D. Halenft

Theod. Chrift. Kr#£ deNida
, Confiliarius intim. Aul. & Mincrj

• & Protoarchiater Regius Berolin.

Car. Nie. Langtus

,

Med.D. Lucernenf.

Ferd. Helft. Ltcbtfcbeid
, Confiliarius Ecclefi 5cPr*pofitu$ Colo-*

nia’ ad Sprearm f
Mich. Lilientbal, A* M. Regiomont*

Paul Jac. Marperger , Confiliarius CommerciorumRegius Berol.
Gerh. Meierus, S. Theol. D. & Paftor Eccl. Reform. Bremenf. +
Car, Wilh. d Mcsfenbug, Confiliarius Regim. Marburg. Halft

Oonx.Mcü, Prapofitus Hirfchfeldenft

Anaft. Michaelis

,

Nobilis Macedo«
PhiL Müllerus , Praepofitus B. Maria Virg, Magdeb. S.Th. D. 5c

ProE P. Jenem.
Wyerus Gvilielmus Mujs, Med. D. & Mathem. P.P. Franeker,
Phil. Naude

,

Profi Matheft Aeademi* illuftrisRegia & Gymnafii
Joachimici Berolin*

Phil. Naude
, jun. Profi MatheE Adjundh Gymn. joach. fierol.

Benj. Neukircb
,
in Academia illuftri Regia quae Berolini eft de-

gantiorum Literanim P. P.

Calp. Neumannus, Paftor ad D.Elifab.Infpedor ßcclefiarfim 5c
Scholarum Vratislav.

Chr.Henr. Oelven, Magifter fequitum Berolin. |
Cht, Rainerus

,

Confiliarius Regius Regim. Pomer. f
^ tfernh.
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Bemh. 1XjmAZzinHs , Medic. D,& P. P. Patavui.

Joh. R*ue, Archi-Diaconus ad D. Nicolai BeroL

Sam. Rcyherus, J.U.D. ejusdemque &Mathe£ P.P.Kilon.

(Georg. Fried, Retzel, Med D, Bfunfvic.

OL Rcemerus, Confiiiarius RegiusJuftitix & Cancellarix, inCo!-

legio Confiftoriali AiTeflor & inAcademiaHafhienfiMathef.

Profeflor Regius. f
Jo. Ern. Scbaper, Med. D.& P. P. Roftoch. ArchiatcrDuc.Meckl.

Joh. Jac, Scbeucbzerus , Med,D. Tigur.

Joh. Henr, Schlüter , Advocatus Judiciorumfupr. Appellar. &Ca»
merx, Syndicus Prov. MarchixEled. nec non Urb.Berolin.

Jo. And. Scbmid , S. Th. D. Abbas Marientahl. Theol. Profi &
. Facult. Senior Helmftad.

Jo. Car. Schott

,

Confiiiarius, Antiquarius & Bibliothecarius Re-

gius Berolin.

Jo. Ern. Segers , Alumnorufli Regiorüm & Convißorii Infpedor

Regiomont.

And. Ern. de Seidel, Confiiiarius RegiusFrancofurt.f

Chrift. Maxim. Spenerus , Med.D. Confiiiarius Regius BeroL

Nathanael de Stapf, Colonellus, Confiiiarius CoUegii Heraldi-

ci,Prxfe<äus Illuftris Academix Regix Berolin.

Seb. Gothofr. Stareke, Academix illuftris Brandeb. Dirctftor. f
*

Jeremias Stereky
,
Phil. & Theol. D. Profeflor Francofurt. hono-

,
rarius, Paftor Prim. Ecclefix Parochialis Reform. BeroL

Jo.Frid. Sturmius, Concionator Regius Berolin, f
JLeon. Chrift. Sturmius , nuper Mathef. P.P. Francof ad Oderam,

nuncArchiredhisPrimarius &Provincialis Duc-Meckelburg.

.
Mich.Vnd.Tbormann, Med.D. Confiiiarius Regius Berolin. j
Alph. Turretinus , STh. D. ejusdemque & Hiftor. Ecdef. P.P.nec

non Paftor Ecclefix Genev.

Mich. Bcmh.Va/entini
,
Med.D, & Prof. P. Gieflenf. Archiarer

Hasfiae.

D. Abbas Varignon , Regix Academiix Sdent.Parif. Academ.
. Alph«
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AIpb. Dct-Vignollts

,

Ecclefiaßes GalLBerölin.

Paulus Volckmannus
, S.T.D. Redtor Gymnaffi Eledt. Joaduifuct

& Bibliothecariüs Reg. Berolini.

Chrift. Waltberus
,

S.Th. D. Paftor Sackheimenf. Regiomonr* „

Georg. Wolfg. Wedflius^ Med*D.& P.P. Jenenf. Confiliarius 8c

Archiater Saxon.

Gothofr. Wejnerus t S. Th. D.& Pro£ P. Regiomont. f
Sara. Werenfelßus , S. Th.D.& Profcflor Bafileenf.

Jof. Wernerus , Direktor Academiac Regia? artium Sculptoriaf &
Pi&oria? Berolin. t

Jo. Erdm. Witte , Conuliarius Regius Halenf.

Chriftianus Wolfius ,
Mathera. P . F. HalenC '

Jo. Phil, de Wurttelbau
, Noriberg.

Theod. Zitingerus , Med,D«& Profi P, Bafileenf*
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